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2)er Wann imb ba§ Sßeiö.

67. 3jjhfK

ror ber 33üf)ne I)a6' id^ bie frol^e ©rfa^rung gemacfjt, ba^ id;

an ben 6d)mer§en, bie barauf fofort nad) bem Slufjuge beö

3?orf)ange§ erfd^ienen, nur geringen 2(nteil, hingegen an Jr^w^^^'^/

bie fogleic^ hinter ber 9Jlufif auftraten mit i^rer eignen, ben

größten na{)m; ber ^Renfd^ mii mef)r, ba^ bie ^lage, alö ba^

bie (Sntgücfung fic^ motioiere unb entfd^ulbige. DE)ne 33ebenfen

10 fang' id) ba^er einen britten 33anb mit ©eligfeiten an, bie of)ne^in

baö üor^erge^enbe $aar überflüffig vorbereitete.

Se^t in biefer 5iJlinute mu^ unter aKen Slbamäenfeln, meldte

ein freubigeS ©efid^t jum §immel aufhoben unb i§m einen noc^

fd)önern barauf nac^fpiegelten, irgenb einer geroefen fein, ber ben

15 größten ()atte, ein Slllerfeligfter. — 2(d^, freiließ mu§ aud^ unter

allen tragenben Sßefen auf biefer ^ugel, bie unfer furjer Sauf

jur ©bene mad^t, eine§ ba§ unglüdlidjfte gemefen fein, unb möge

ber 3(rme fc^on im (Schlafe liegen unter, nid^t auf feinem fteinigen

2Bege. — Cb ic^'g gleid^ raünfd^te, ba^ Sllbano nidjt jener

20 2(llergtüd(id;fte geraefen märe — bamit e§ nod^ einen (jö^ern

^immel über feinem gäbe — fo ift boc^ raa^rfc^einlid;, ba^ er am
9J?orgen nad^ ber t)ei(igften 5^ad^t, im je^igen Traume oom reid;ften

Xraume, tief in ben breifai^en 33Iüten ber S^Ö^nb, ber Dktur unb

ber 3ii^unft ftef)enb, ben meiteften C^iw^i^el in \\d) trug, ben bie

25 enge 9)Jenfd;enbruft umfpannen !ann.

ßr fal) an^ feinem ®onnert)äu§djen, biefem fleinen Tempel,

an beffen 2öänben noc^ ber ©d^immer ber ©öttin ftanb, bie i§m

barin fidjtbar geroorben, auf bie neugeftalteten 33erge unb ©arten

Silar§ {)inau§, imb e§ rcar ii)m, a(§ fäl)' er l^inein in feine mei^

1*
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unb rot Blü^enbe, mit 33evg= unb grurf;tgipfeln aufgefd^mücfte

3u!unft, ein ooCteä $arabie§, in bie nacfte ©rbe gebauet. @r fa()

fi(^ in feiner 3ufunft nad) greubenräubern um, bie feinen 2:^riump§=

wagen anfallen fijnnten; — er fanb fie atte fid^tbar ju fd^mad^

gegen feine 5lrme unb Söaffen. ©r ftedte SianenS ©Item unb 5

feinen eignen 33ater unb ba§ bi^^erige, in ber Suft arbeitenbe

©eifter^eer mitten auf feinen 2öeg ^ur (beliebten E)in; in feinen

3}Zu§!eln glüljte überflüfftge ^raft, fid^ leidet gu i§r burc^jufd^tagen

unb fie in fein Seben mitjunel^men burd^ Slrbeit unb ©eroalt. „'^a,

fagt' er, id§ bin ganj gMIic^ unb braud^e nic§t§ me^r, fein 10

©d^idffal, nur mein unb \i)x §erj!'' Stlbano, möge bein bijfer

©eniug biefen gefäl)rlid§en ©ebanfen nid^t geljöret l^aben, bamit

er il)n nic^t jur 9temefi§ trage! D, in biefem roilbüerroad^fenen

Seben ift !ein ©d^ritt, fogar in ben blü^enben Suftgängen, gan§

fidler, unb mitten in ber ^Jülle biefe§ ^unftgartenS erroartet bid^ 15

ein frember finfterer ©iftbaum unb l^aud^et falte ©ifte in baö

Seben! — ®al)er mar e§ fonft beffer, ba bie 5[Renfd^en nod^ bemütig

roaren unb §u @otx beteten in ber großen ©ntgüdfung; benn neben

bem Unenblic^en fenft fid^ ha^ feurige Sluge unb meinet, aber nur

au^ ^anfbarfeit. 20

^ein fleinlic^eä ^alenberma^ roerbe an bie fd^öne ©roigfeit

gelegt, bie er nun lebte, ba er bie ©eliebte jeben 3(benb, jeben

SJlorgen in il^rem ^örfdjen fa^! 2(lg 5(benbftern ging fie vox

feinen träumen, al§ ?i)lorgenftern üor feinem ^age l)er. ®en
3roifc^enraum füllten beibe mit 33riefen au§, bie fie einanber felber 25

bradjten. 2Benn fie abenb§ fd^ieben, nid^t roeit üom 2öieberfel)en,

unb bann in 3^orben unten am §immel fc^on bie 9tofenfnofpen=

groeige l^inliefen, bie unter bem 9}Zenfd§enfd^lafe fd^nell nad^ Dften

|in rouc^fen, um mit taufenb aufgeblühten S^tofen t)om §immel

l)erab§u^ängen, el) bie ©onne roieberfam unb bie Siebe — unb 30

menn fein ^^reunb ^arl nad^t§ bei il^m blieb unb er nad^ einer

©tunbe fragte, rool)er ba§ Sid^t fomm^e, ob oom 5!Horgen ober

t)om ?0^onb — unb roenn er aufbrad^, ba nod§ 9JJonb unbSDtorgen

in ben tauenben Suftroälbern §ufammenfd)ienen, unb roenn i^m ber

SÖeg, t)or einigen ©tunben gurüdgelegt, ganj neu üorfam unb bie 35

2lbroefenl)eit gu lange (roeil 2lmor§ ^feil l)alb ein ©efunbenjeiger

ift, ber ben ^JJlonatötag, unb ^Ib ein 5[Ronat§geiger, ber bie

©efunbe roeifet, unb roeil in ber dlix^e ber (Beliebten bie fleinfte

2(broefenl^eit länger bauert al§ in i^rer gerne bie gro^e) — unb
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lüenn er fie lüieberfanb: fo rvax bie Grbe ein Sonnenförper, an^

welchem Straf)(en fuhren, fein §er5 ftanb in tauter 2xd)t, unb

roie ein 5[Renf(^, ber an einem grü|(ing§morgen üon bem grü^=

lingsmorgen träumt, i^n nocf) geller um fic§ finbet, rcenn er erroac^t,

5 fo fc^Iug er nac^ bem feligen ^ugenbtraum oon ber ©eliebten bie

2(ugen auf üor il)r unb üertangte hm fc^önften ^raum nic^t me§r.

^urceilen fallen fie fic^, rcenn ber lange ©ommertag ju (ang

mürbe, auf entfernten 33ergen, mo fie ber Slbrebe gemäj3 ber (Ernte

jufa^en; jumeilen fam 9^1 a bette allein nac§ Sitar §um 33ruber,

10 bamit er einiget t)on Sianen I)örte. Sßenn Siane ein ^nd) ge=

lefen, laö er'§ nac^; oft lag er'ö juerft, unb fie 5ule|t. 2Öa§ bie

fc^önften, unfc^ulbigfteh Seelen einanber ©öttlic^eS geigen fönnen,

roenn fie fic^ auftljun, ein ^eiliges ^erj, bag nod^ l)eiliger, ein

glül)enbeö, ba§ nod^ glü^enber macl;t: ba§ geigten fie fid;. Sllbano

15 mürbe gegen alle 5ßefen milb, unb ber ©lang einer l)ö§ern Bd)'6r\=

l)eit unb 3"9f"^ fünfte fein 2lngeficl)t. ®ie fd^önen ©ebiete ber

^iUtnx ober feiner Äinbljeit mürben burd^ bie Siebe gefc^mücft, nic^t

biefe burcl; jene; er mar t)on bem blaffen, leifen ?[Ronbmagen ber

Hoffnung auf ben raufd^enben, glängenben ©onnenmagen ber

20 lebenbigen ©ntgüdfung geftiegen. ©ogar auf ben 9luberfd^iffen

l)ölgerner Sßiffenfc^aften fc^lugen je^t, mie üon S3acd§u§' 2öunber=

^anb belebt, Ma\iz unb iaue gu Sßeinftödfen unb Xrauben au§.

— ©ing er inö groulapfd^e §öug, fo !am er, meil er üoU

^olerang l)ineinging, o^ne Soften berfelben barau§ gurürf; ber

25 ^inifter, ber mit einem glore t)on l)eitern, blüljenben Qbeen auf

bem ©efid^te non §aarl)aar gurüdge!el)rt, gab il)m reigenbe 2lu§=

fid^ten auf ben ^xihl mit, momit «Stabt unb 2anb baö nal^e

35ermäl)lung§feft be§ gürften unb ben ©eminn ber fc^önften 33raut

begel)en merbe.

^0 Unb Ijatt' er nidjt gu allem noc^ feinen greunb bagu? SÖenn

man fo nalje üor ber glamme ber greube fte^t, fo fliel)t man
gmar 5[Renfd)en, meil fie leidet grcifd^en unö unb bie fc^öne 2Öärme

treten, aber man fud^t fie auc^; ein Ijerglid^er greunb ift unfer

3ßunfd^ unb ©lud, melc^er ben froren iraum, morin mir fc^lafen

unb fprec^en, leife meiter leitet, o^ne il)n fortgujagen. ^arl fpielte

fanft in beS J-reunbeg ^raum; er Ijätt' eS aber aud; fd;on auö

inniger Siebe gegen bie ®d;mefter getljan.

3n ber ^l)at, mit fooiel Swgenb — Sommermetter — Un=

21 f. Don a3acd}UG' 2Bunbevf;anb :c, f. Ovid, Metam. III, 664 ff.
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fd^ulb — grei^ett — fd^öner ©egenb — unb ^oI)er Siebe imb

greunbfd^aft (äffet fid; rao^l fd^on unten auf ber (Srbe etrva^ bem

Sll^nüd^eö jufammenfe^en, roaö man oben im §imme[ einen §immcl

nennt; unb eine §imme(§!arte, ein @(pfium§atla§, ben man baüon

mappierte, mürbe moljl nidji anberö au§fel}en aU fo: üorne ein 5

langet §trtenlanb mit gerftreueten 2uftfd)(öffern unb ©omm»er=

l^äufern — ein ^]^i(antf)ropiftenmä(bc^en in ber Mittt — bie 3:'abor§=

berge oben mit ©ennen — lange ^ampanertl^äler — barauf ber

meite Slrd^ipelaguö mit ^eteröinfeln — brüben bie Ufer eines

neuen feften §irten[anbe§, ganj bebecft mit ©apl^nifc^en §ainen 10

unb 2((cinou§gärten — batjinter mieber ba§ mtii l^ineintaufenbe

5(r!abien u. f. ro.

2(((e§, roa§ nun 5lIbano oon ^§i(ofop^ie unb ©toiciSmus

in fid^ ^atte benn er ^ielt baö, maS il)m ber Strm au^ ben

2öoI!en gab, für 2lu§beute beö eignen — manbte er an, um burc^ 15

fie feiner ©ntgüdfung ba§ 9Jia^, ba§ fie geben, gu nel^men. 5[Rä^igen,

fagt' er, fei nur für Patienten unb ^^^ß^Ö^J unb alle jene be^

fümmerten, gteidjfdjroebenben ^emperaturiften unb 2^a!tmeffer l^ätten,

e§ fei in ber 2(ugbilbung einer g^reube ober eine§ ^aUnt^, melir fic^

aU ber 2öelt genügt, l)ingegen i^re Slntipoben mel)r ber 2BeIt al§ fid§. 20

(Sr hxa(i)k \\d) fel^r gute ©runbfä^e oor ba§ Sluge; ber

5ÖZenfd^, fagt' er, ift frei unb o^ne ©renge nid^t in bem, rcaä er

machen ober genießen, fonbern in bem, ma§ er entbehren miH;

alles fann er, menn er mill, entbeljren ro ollen. Überl^aupt,

fu^r er fort, l^at man blo^ bie Sßa^l, entroeber immer ober nie 25

§u fürchten; benn bein SebenS^elt ftel^t auf einer gelabenen ^ine,

unb rings umlier galten bie ©tunben offne ©efdjoffe auf bid;. —
^^ur baS taufenbfte trifft; unb in jebem gall fall' id^ bod^ lieber

9. 2Iuf ber ^eteröinfel im 33ielerfee roeilte 9?ouffeau 1765. — 11. 2tlcinou§s
flärten, f. Dbpffce VII, Ii2ff. — 18. 2;emperaturiften. Xtmptxatuv bejeidjnet in

ber 3Jtufi! biejenige (Sinrtd)tung ber 'SonTeiter, nad) roelc^er man beftimmten SCönen ber*

Reiben etroaS oon ii;rer Steinzeit benimmt, bamit alle gnteroatle im gehörigen a3crl)ältni)fe

bleiben; „^emperaturift" ift rool^l üon ^. ^. felbft gebilbet. — 19 f. e§ fei ... aU fid}.

Sebe partiale 2tu5bitbung rairtt freilict) für ba§ ©anje gut, aber nur barum, rceil beffen

entgegengefe^te partiale fie in einer lötjern ©leicfiung unb ©umme auffiebt, fo bap au^
aQen einzelnen 9Jlenf(^en nur bie ©lieber eine? einzigen ^Riefen rccrben, roie ber Srceben-
borgif(jE)e ift. 2tber tnfofern in bem einen Si.bioibuum ein aJiangel entfielt, ber einem
cntgegengefe^ten in bem anbern abt)ilfl — fo ba^ ber 2Beg ber ißenfctibeit gleid) fe^r

plagt unb ftöfeet burd; SBertiefung unb burd) @rl)ö^ung — fo fiel)t man, bap jebe einfeitige

g-üUe nur Äur ber 3eit, nic^t ®efunb[)eit berfelben, unb ba^ ba3 t)öE)ere ®efe5 äioar lang»

famere inbioibuelle, aber l)armonifd)e 2lu§bilbung bleibt, sroar fleinere, aber aUfeitige

unb baburcfi in ber fpätern 3cit fogar fd;nellere. 2Bir oergeffen immer, ba§ — roie in

ber 3Jted^anit fid; Äraft unb ßeit gegenfeittg ergänj^en — bie eroigleit bie unenblic^e ilraft

fei. J. P. — 28. taufenbfte. ^^adj bem Ingenieur 3?orreu£ trifft rcirflic^ nur ber lOOOfte

•Sd;u^ be§ fleinen ©erae^rS. — So ift'ä überall; fürd)te ben 2:ob, fo fteljen fallenbc 33lumens
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ftefjenb als feig gebücft. 2(ffein — Befd^Io^ er, um fogav jirf;

barüber 3U enlfd^ulbigen — ift benn bie Stanbljaftigfeit ju md;t^

33ef]erm gemarfjt alö ju einer äöunbärjtin unb 53Zagb, unb nidjt

üie[mef)r ju unferer 9!)iufe unb ööttin? benn fie ift ja nicf;t ein

5 @ut, roeil fie ein üerlorneö entbe()ren Ijilft, fonbern fie ift feiber

eines, unb ein gri3^ere§ aU ba§ erfe^te; aurf) ber ©eligfte mufj

fie erraerben, fogar ofine ß)elegenl)eit unb (3ahz von au^en; ja, eä

ift befto beffer, raenn fie frül)er befeffen rairb alö angeroanbt.

3um ^eil raaren biefe ^äufd^ungen ober 9tedjtfertigungen

10 9?ot= unb Sd^u^rae^r gegen ben tragif(|en 9loquairoI, ber jebe

gneube unb auc^ bie feines g^reunbeS mit büftern ^ontraften lieben

modte; jum 3;^eil mu^ auf jene ein ebler SKann, ber bi§I)er fidj

in ben Sd^merj marf, ol^ne beffen !^iefe §u meffen, unb ber immer

feine ^raft, burd^ ba§ Seben §u fc^roimmen, fül)ten moKte, not=

15 roenbig geraten, raenn er innen mirb, 'oa^ \\ä) ber ©c^roerpunft

feiner <Selig!eit unb feiner §ölle üerrüdt unb au§ feinem '^d) in

ein frembeS begeben \)ahz. „D, raenn fie ftürbe?'' fragt' er fid^.

6r l^att' e§ nid^t geroo^nt, üor irgenb einem ^obe fo ju erfd^reden

tt)ie t)or biefem. ®a^er fa^te er biefe ^ifteln ber ^^(jantafie red)t

20 fd;arf in bie §anb, um fie §u jerbrüden. 2tm @nbe, ba bie reine

Sanbluft ber Siebe unb ber ©c^äfertanj in biefem 2(r!abien immer

me()r S^ofen auf Sianenö 2öangen brad^ten, fo l)örten feine ^ifteln

5u mad^fen auf.

5ttten übrigen Dttern beö 2eben§, fobalb fie nur feinen

25 ©urd^gang burc^ Sianeng ^erj fid; mad}en fonnten, mar er im=

gugänglic^. Um jeben $rei§, unb follte er atteS üerlaffen, ent=

beljren, erzürnen, unternel^men, moEt' er Sianen erfaufen. ®ie

©(^redgefpenfter, bie if)m auö groei Käufern, groulaijö unb

©agparbö, bro!)enb entgegenliefen, lie^ er ()eran unb löfete fie

so auf; ftel)t ber geinb einmal ba, bad^t' er, fo bin id^ feiner and).

Oft ftanb er im STartaruS unb fanb in biefem ©tillleben bee

topfe ber ?5^enfter, 33It|e au'3 blauem §tmme[, Io§gef)enbe 2ßinbbüd)ienyd)üf)e, §eri5P0li)pcn,

luütige ^unbe, J)iäuber, jebe ^ingerrounbe, aqua toffana, ©d^roamm-Sederei zc, für,, bie

gart^e 3latux — biefe immer fortgefjenbe serquctfdienbc Äod^eniUen=^Iilüf)te — ftef)t mit
un^ä^ligen geöffneten ^arjenfd)eren ring§ um bid), unb bu f)aft feinen 2roft, atd bafe— bemungead)tet bie Seute ac^tjig ^afire alt loerben. — ^-ürdjtc bie Verarmung, fo faffen

bid) geuerä», JDSaffer?, S^eurung^s unb Ärieg§nöten, eine 2)ieb'j=S}cnbf'e, üieoolutionen mit
gierigen Äraüen unb Rängen ein, unb bod), bu iHcid)er, rcirb ber 2lrme — unter benfelben

Stofeöögeln ^infriedjenb — am ©nbe fo reid^ luie bu. @ef) atfo füljn burd) bie fdilummernbe
SiJiüenl)crbe red)t'3 unb linf§ liegenber ®efal)ren sum Jörunnen ^inburd), nur mede fie

nid)t mutiDiUig auf ! — j^reilid) jiel^t einjelne ein §öllengott [)inab , bie nidjt-j fürchteten

;

aber aud) einjelne ein oberer (Sott l)inauf, bie nid)t'3 erioarteten; unb ^yurd^t unb Hoffnung
ge^en l)ier unter in einer gemeinfd^aftlid^en DJac^t. J. P.
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Xobe§ üon erf)o6ner Slrbeit <SeeIenftiKe. ®te ©cgenmart nimmt

fc^neller unfern Söieberfd^ein al§ u)ir t[)ren an; aud^ E)ier gewann

er fanfte, meile, ba§ Seben lic^tenbe Hoffnungen unb fü^e 2^^ranen,

bie xi}m über SianenS ©terbeglauben entfloffen, nid^t roeil er bte

©a{)rf(^einlt(^!eit, fonbern meil er bie Unmaf)rfcl^ein(icl^!eit begfelben 5

fid^ bad)te, bie burd^ Siebe unb ^^reube unb ©enefung täglid^

größer n)urbe.

9Zur ein Unglüdf gab'S für i§n, moran jebe Söaffe gerfprang,

beffen ^i3glid^!eit er aber für einen fünbigen ©ebanfen {)ie(t, ba§

nämlid^ er unb Siane burd^ ©c^ulb, Seit ober 5Dlenfd^en aufhören 10

fönnten, einanber gu lieben; l^ier, auf jmei §er§en »ertrauenb,

tro^t' er !ü^n ber ß^ttoft. — D, mer fagte nid^t, lüenn er im
3Sertrauen auf eine raarme ©migfeit feine (Snt^ürfung augbrüdfte:

„'2)ie $ar§e fann unfer Seben gerfd^neiben; aber fie fomme unb

öffne bie ©d^ere gegen bas ^anb unferer Siebe!" ^en ^ag barauf 15

ftanb bie ^arje üor i§m unb brüdfte bie ©d^ere §u.

68* 3ijk£U

©inft !am S^ioquairol gang fpät, um Sllbano mitzunehmen

5ur „5(benbfternpartie" auf ber (Sennenl)ütte, bie jener mit D^tabetten

»erabrebet l^atte. ©er Hauptmann führte um bie marmen Quellen 20

feiner Siebe unb J^eube gern bie 33runnenfaffung gang auSerlefener

^age unb Umftänbe; !onnt' er'§ mad^en, fo erüärte er 3. ^. feine

Siebe etman an einem (Geburtstage — unter einer totalen ©onnen=

finfterniS — an einem ©d^alttag — in einem blü^enben ^reib=

^u§ im Söinter — l^inter bem «Stu^lfd^Iitten auf bem @ife — 25

ober in einem ©ebeinl^auS; ebenfo verfiel er mit anbern gern an

bebeutenben Orten unb ^agen, m bem ^ird^ftutjle — in grü§Ung§=

ober SöinterSarfang — in ber ßouliffe beS Siebl)abert^eater§ —
auf einer ^ranbftätte — unraeit beS Tartarus ober im g(()ten=

tl)aL Sllbano aber mar ju jung — mie anbere gu alt — um 30

feine frifc^en ©efü^le erft mit fünfttic^en (Stunben unb (Stellen

§u würgen; er marfite lieber burd^ jene biefe fd^öner.

W\t ungeftümer greube flog Sllbano auf ben ungel^offten

3ßeg ber greube. ©er geftrige 2(benb mar fo reic^ gemefen —
bie üier ^arabiefesflüffe raaren in einer ^atarafte t)om §immet 35
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in fein ^erj geftürjt — am heutigen roollt' er in bie ftäubenben

2Bir6e( begfelben fpringen. — Sd^on ber 2(6enb()imme( war fo

fc^ön unb rein, unb ber §efperug ging mit mac^fenbem ©lanj

feine Ijeßbämmernbe 33a^n ()inab.

5 dl ah die wartete unten am ^erge ber ©ennen(}ütte (be§

(5ci^ie^(}äu§(f)en§), um i^n unbemerft an bie unüorbereitete greunbin

5U führen, bie im genfter, mit bem g(än§enben 2(uge am §efperug,

finnenb lag unb an bie sollen glü^enben §erbftb(umen bad)te,

meiere nun in iljrem 2thzn fo fpät unb fo na^e neben ber läugften

10 ^ladfi aufgingen, ©ie mar l^eute über mand^eö trübe, ©ie ^atte

über()aupt bi§()er i()re Siebe me()r ju üerbienen unb ju red^tfertigen

alö gu genießen unb ju üergrö^ern, unb me{)r mit if)r ba§ frembe

.^erg aU ba§ eigne gu beglücfen gefudjt. 2Bie feinte fie fic^ un=

befd^reibtidj nad^ 2:^aten für il)n — nur Opfer maren if)r X^aten —
15 unb beneibete orbentlic^ if)re 5^^^"^^"/ ^^^ fi^^ ^ar( jebe^mal

boc^ ein — ©eträn! gu bereiten ^atte! ®a fie nid^tS meiter

mu^te, fo brüdte fie i^ren SDienfteifer burc^ größere töc^terlid^e

Siebe unb 2(nnäl)erung gegen 2(Ibano§ @(tern unb ©d^raefter

auö unb (ernte fogar ein rcenig lochen, roelc^eö i^r anbere

20 ^inifterstöd^ter, bie nichts machen al§ Salat unb ^f)ee, mit

Dkd^fic^t unb mit bem ©ebanfen t)er3eif)en muffen, baj5 fie in

Sianenä gaEe auc^ nid^tS anbereö mad^en mürben, fonbern el)er

ein ©erirf)t me^r. '^a, fie ^klt 9fla bette für tugenbf)after, mei(

biefe me^r in bie 33reite unb Sänge t^ätiger fein fonnte; 91 a bette

25 1)ielt mieber Si an en für beffer, meil fie lieber betete; ben äl)n=

liefen S^^tii^^ t)erboppe(ten fie über bie 33rüber: 9^1 a betten fam

^ar( fanfter üor unb Sianen Sllbano, beiben nadj (Sd)(üffen

au§ i^ren gegenfeitigen 33eri(^ten.

(So lang' ein 2Öeib liebt, liebt eö in einem fort — ein

30 Mann l)at bagmifd^en ju tl^un; Siane oermanbelte a(le§ in fein

33ilb unb feinen 9la^men; biefer 33erg, biefe§ ©tübc^en, biefe für

i^n einmal gefäl)rlid^e 35ogelftange mürben bie ^aftellftifte gu

feinent feften 33ilbe. Sie !am immer barauf gurüd, ba§ er etma§

^effereä oerbiene alg fie; benn bie Siebe ift ®emut: ber ^rau=

35 ring prangt mit feinem gw^ß'^-

ßö rüf)rte fie, ba§ i()n if)r früljer ^ob betrübe, '^a fal)

fie noc^ baä von flattern erblinbete 3)iabdjen, baö er einmal

1. bie, 1. ©efamtauSgabc: „ben". — 14. i^r, l. @efamtau§gate: „i^re".



10 QTitan. Dritter ßani.

untDiffenb firf; anö ^erg gebrückt, unb fie fanb fid^ mit bem

2ßi|e ber Trauer aurf) barm ber ^linben äf^nlid^, nic^t blojj in

ber gleichen, obrool)! fürjern 9taci^t, bie einmal ber Sc^mer^ über

il^re Slugen gemorfen.

©0 fanft röie il)r ©benbilb, ber §efperu§, fid^ in ben 2(benb= 5

J)ori3ont be§ SebenS eintaud)enb, fanb fie il)r ßieliebter. ©ie !onnte

nie fogleid) au§ il^rem §er§en I}erau§ in bie überrafc^enbe ©egen:

rcart; i^re 2öenbungen maren immer roie ber Sonnenblume il)re

nur langfam, unb jebe ©mpfinbung lebte lange in i^rer treuen

Sruft. Selten finbet über^upt ber Siebenbe ben ©mpfang ber 10

Siebenben bem legten 33i(be ä^nlic^, ba§ i^m ber 5tbfdf;ieb mit=

gegeben; eine meiblic^e Seele foll, ba§ begel)rt ber DJlann, üöllig

mit ben glügeln, ©türmen, §immeln ber legten Minute mieber

in bie näd^fte braufen. 2l6er üon jel)er empfing Siane il)ren

greunb fdjeu unb fanft unb anberä, al§ fie gefd^ieben mar; unb 15

guineilen !am bem g-euergeifte biefeä jarte Söarten, biefeä lang=

fame §eben be§ 5lugenlibeg faft mie ein Um!e§ren in bie alte

^älte Dor.

§eute ergriff e§ ben märmern ©rafen ftärfer al§ fonft. 2öie

ein paar frembe ^inber, bie miteinanber befannt werben follen 20

unb fid§ anlächeln unb anrül)ren, ftanben beibe freunblid^ unb t)er=

legen nebeneinanber. Sie erjäljlte, ba^ fie üon feiner Sd^roefter

fid^ fein ^inbeSroagftüd" auf biefem Serge ergä^len laffen. ©ine

©eliebte !ennt feine fd^önere, reidj^altigere ©efc^idjte al§ bie il)re§

greunbeS. „D, ba fc^on, fagt' er bemegt, blidt' ic^ nac^ beinen 25

S3ergen! ®ein 5^ame ift roie eine golbne ^nfc^rift an meine gange

Sugenb gefc^rieben. 2lc^, Siane, ^aft bu mic^ rao^l geliebt rote

id^ bic^, als bu midj nod^ nid^t gefel)en?'' —
„©erci^ nid^t, Sllbano, antwortete fie, mel fpäter!"' Sie

meinte aber il)re 33linbl)eit unb fagte, er fei if)r in biefer 2(ugen= 30

bämmerung an jenem Stbenb, roo er bei il)rem 3Sater a^, mie ein

alter norbifdjer J^önig§fol)n, etman raie Dlo, oorgefommen, unb

fie l^abe il)n mie i^ren ^ater unb 33ruber e^renb gefürd;tet. 3^^^

1. gebrücft; litan, 1. 93b., <S. 73. — 32. Dlo. 2tm §ofc be§ Äönig^ OIau§ bot

fid) ber Äönig^jüngling Dlo, al§ Sanbmann gefleibet, ber ^oditer ^^um @d^u|e gegen
gjäuber an. SDamalg galt g-eucr ber 2tugen unb 2ibel ber ©eftalt al§ Seroei§ einer Ijo^en

2lbfunft; fo ernannte 5. 93. bie Suan^ita ben jlönig ^Jiegner in ber ^irtentrad)t an ber

©d)5ni)eit feine§ 2luge§ unb ©efidit^. S)ie Äönig^todjter blicfte prüfenb in Dloö (5'<^i""^2"'

äuge unb tarn ber D^nmac^t na^e; fie t)erfud)te ben jroeiten Slicf unb loar oljne 936=

finnung, unb bei bem britten in Dljnmad^t. ©er göttlid)e Jüngling fc^lug ba^er ba^
2lugenlib nieber, entt)üllte aber bie ®tirn unb fein golbneS Siaav unb feinen Stanb.
<B. SDer S^eut|d)e iint) fein 9.^atcrlanb oon Stofenl^al unb Sarg, 1. ©. l(jü. liiT. J. P.
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1

I)of)e 2(rf)tung für bie ^^änner raarcn bie roenigften faum 511 cr=

raten raert, gefd^roeige 511 üeranlaffen. „Unb als bu fefien fonnteft?''

fagte 2(I6ano. „®a§ jagt' ic^ eben/' üerfe|te fie naio. „2(6er

ba bu meinen 33ruber fo (iebteft, fu§r fie fort, unb fo gut

5 rcarft gegen beine Sdjroefter, fo rourb' ic^ freiließ gan,^ Befjer^t,

unb bin unb bleibe nun beine jiüeite ©d^raefter — bu ()aft o^ne=

\)m eine üerloren — Sllbano, glaube mir, id) mei^ e§, ic^ bin

gerai^ 5U rcenig, jumat für bidj — aber \d) fjabe einen ^roft/'

SSermirrt üon biefer 3}^ifd}ung uon §ei(ig!eit unb ^älte fonnte

10 er fie nur ^eftig füffen unb mu^te, o^ne fie ^u raiberkgen, fo--

glcid^ fragen: „meldten ^roft?'' — „^afe bu einmal gan^ glüdlic^

roirft," fagte fie leife. „Siane, beutUd^er!" fagt' er. ^^enn er

üerftanb nic^t, baf5 fie il^ren ^ob unb Sinbaö 3>er!ünbigung

burd^ ©eifter meinte, „^d^ meine, nad^ einem S^^^F^/ »erfe^te

15 fie, nad^ ben ^ropl^ejeiungen." ßr fa^ fie ftumm, roi(b, ratenb

unb bänglic^ an. Sie fiel il^m meinenb an§ ^erj unb löfete

plö^Iid) ia§> ©ebränge innerer Seufjer: „53in ic^ benn bann

nic^t, fagte fie fjeftig, geftorben unb fe^' auö ber (Setigfeit gu,

baf^ bu belol^net rairft für beine Siebe gegen Siane? Unb 'oa^

20 gemi^ red^t fe()r!"

SSeine, jürne, leibe, frof)Iode imb beiüunbere immer()in,

()eftiger Jüngling! SIber bu faffeft biefe bemütige (Seele bod;

nid)t! — ^eilige ^emut! ©injigc ^ugenb, bie nid^t com 53^en=

fd)en, fonbern üon @ott gefc^affen mirb! ^u bift ()i)f}er als

25 a((eg, mag bu üerbirgft ober nid^t f'ennft! ®u I}immlifdjer Sidjt^

ftral)l, mie baö irbifdje Sic^t jeigft bu alle frembe garben unb

fdjiüebft unfid)tbar o^ne eine im §immel! 9^iemanb entfieilige

beine Unmiffenljeit burc^ eine Sele()rung! Sinb beine Keinen

meinen Slüten gefallen, fo fommen fie nic|t mieber, unb um beine

30 grüd^te bed't bann nur bie Sefc^eiben^eit i()r Saub.

Sd^merj^aft ^erteilte fic^ in Sllbano ba§ ^erj in 2Öiber=

fprüdje, g(eid)fam in feinet unb in SianenS ^erj. Sie mar

nidjtö als bie lautere Siebe unb ^emut, unb il)r ^alentenglan^

mar nur ein frember 33efa^, mie ©ötterbilber üon meinem 93iarmor

85 ben bunten nur alö ^kxat Ijaben; man fonnte nidjtß t[)un alö

fie anbeten, fogar auf il)ren Srrroegen. 5hif ber anbern Seite

i)atte fie neben roeid^en, beroeglic^en 0efü(}(en fo fefte 9Jieinungen

26. ßid^t; benn toaS man Sidjt nennt, ift nur ftärfcre§ 2Beife. 9iiemanb fiel)! nad)t-j

ben 2td)tftrom, ber cor ber Grbe üorbei uon ber Sonne auf ben 4}oUmonb l)inauf)'tiir5t. J. P.
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unb 3^^tümer, feine Sefc^eibenljett befriegle fo üergeblid^ if)re

^emut, unb fein 2(nfef)n il^ren ©eifterroal^n. ®ag feinbfelige

befolge, ha^ biefer nac^fd^leppte, \ai) er fo beutlid^ über alle

greuben i^re§ SebenS l^erjie^en. ©ein i^m eraig nad^ftellenber

Slrgioofjn, ba^ fie i^n liebe, blo^ weil fie nichts l^affe, unh ba^ 5

fie immer eine ©d^roefter ftatt einer Siebf)aberin fei, brang roieber

gemaffnet auf i^n ein. Oo ftritt ^ier alleg gegeneinanber, Söunfd^,

^ftid^t, (31M unb Drt. 33eibe roaren ftd^ neu unb unbefannt

au§ Siebe; aber Siane erriet fo roenig al§> er. 0, mie jmei

5[Renfc^en, äfinlic^e Söefen, einanber fremb unb ungleid^ merben, 10

b(o^ meil eine ©ottl^eit gmifrfjen beiben fd^mebt unb beibe anglänjt!

ßtmag blieb in il}m unf)armonifc§ unb unaufgelöfet; er fü^It'

e§ fo fe()r, ba bie Sommernacht für f)öl)ere ©ntgücfungen fd^im-

merte, a(ä er ^atte — ba ber tief im St^er gitternbe äbenbftern

ber ®onne burc^ bie Söolfenrofen nad^brang, morunter fie begraben 15

mar — ba bie S^renfluren bufteten unb nid^t raufd^ten, unb bie

jugefd^loffenen 2(uen grünten unb nid^t glüfjten — unb ba bie

2öe(t unb jebe 9^av§tigaII fc^Iief, unb ba baö 2zhtn unten ein

ftiKer ^loftergarten mar, unb nur oben bie (Sternbilber aU fitberne

Sl()er^arfen oor grüf)ling§minben ferner C^rben gu gittern unb §u 20

tönen fd^ienen.

(Er mu^te Stane morgen mieberfe^en, um fein ^erj au§=

juftimmen. 9^

a

bette fam unenblid§ erweitert mit il^rem greunbe

üom Serge ^erauf; beibe fc^ienen oon ©d^ergen unb 2a(i)zn faft

ermattet; benn 9?oquairoI trieb al(e§, fogar ben ©c^erg, biä 25

gur ^ein l)inauf. @r 'i)atie ben SIbenbftern, auf ben er §eute

eingelaben, in ein ^reib= unb ©tamml^au§ luftiger ©infälle unb

2(nfpie(ungen umgebauet. 2(nfang§ mollt' er nid^t fd^on morgen

mitfommen; aber enblid^ fagt' er'g gu, ba '^ahzttt oerfid^erte,

fie errate ben feinen §errn rec^t gut; aber er foKe bod^ fie nur 30

forgen laffen.

2lt§ bie SJiorgenröte aufging, fam SUbano mit i§m mieber;

aber bie (Sartent^üre am „§errfd^aft§garten" mar fd^on offen unb

2iane fd^on in ber Saube. ^'m 2I!ten^eft, fo fd^ien eg, lag auf

if)rcm <S(^o^ unb ifire gefalteten §änbe baneben; fie blicfte mel)r 35

finnenb gerabel)in al§ betenb empor; boc^ empfing fie il)ren 2(lbano

fo milb= unb frembläc^etnb, mie ein ^lenfd; einen ing &ehtt l)erein=

37. ^n ber 1. ®efamtau§ga6e folgt ^intev einen „eben".
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tretenben ©aft grü^enb anläd^elt unb bann rceiter h^Ut. '^er

©raf ^atte ficf; biöfjer immer auf eine 3w^ücfge5ogen()eit be§

(Empfangs ruften muffen Gin 5[Ri^r)erftanb, ber fc^nell n)ieber=

fommt, roirft, fo oft er aud) geljoben fei, immer mieber fo irrenb

5 unb neu roie gum erftenmate. Gr füllte rec^t ftarf, ba(5 if)n etmaö

geftereö a(§ bie erfte jungfräulid^e 53löbig!eit, roomit ein ''Duibc^en

für bie b(enbenbe (Sonne ber Siebe immer auger ber 3}^orgenröte

nod; eine Dämmerung unb für biefe roieber eine erfinben mitt,

im feurigen ^Serfd^meljen i^rer ©eelen ftöre.

10 Gr fragte, ma§ fie lefe; fie ftocfte bebenfenb; ein frfjneK ()eran=

ftiegenber ©ebanfe fd^ien i^r ^erj gu öffnen; fie %ah i^m ha^

^\id) unb fagte, e§ fei ein fran,3Öfifd^eö 2)^anuf!ript, nämtid^ ge=

fd;riebene ©ebete — üon i^rer 5[Rutter t)or mehren 3^^^^^^ ßi^f=

gefegt — meldte fie mel^r rül)rten at§ eigne ©ebanfen; aber noc^

15 immer blidfte burc^ ba§ jartgeroebte ©efid^t ein ^loftergebanfe,

ber if)r ^erg gu Dertaffen fud^te. — 2Saö fonnte 2(lbano biefer

^erjenSpfalmiftin üormerfen? 2öer !ann einer (Sängerin 5(ntn)ort

geben? — Gine S3etenbe ftel^t mie eine Unglüdf(icf;e auf einer ]^o[)en

^eiligen Stätte, bie unfere 2(rme nic^t erreichen. — — 2tber roie

20 fc^Ie^t muffen bie meiften ©ebete fein, ba fie — obrool^l frü()er

al§ 9tei§e begaubernb, gteic^ bem S^ofenfran^, ber au§ woi)U

ried^enben ^öljern gemad^t mirb — fpäter, im Stlter, nur ale

%käm unb ber ^Reliquie ober bem ^oten!opf ä^nlid^ rairfen,

womit zhen ber Sftofenfranj aufhört!

25 D^ne auf feine grage ju roarten, fagte fie il)m auf einmal,

maö fie unter if)rem ©ebete geftöret Ijah^; nämlic^ bie (Stette in

biefem: o mon dieu, fais que je sois toujours vraie et sin-

cere etc., ba fie bodj i^rer lieben Butter biöl^er i()re Siebe iier=

fdjroiegen I)abe. (Sie fe^te baju, fie fomme nun balb, imb bann

30 merbe i^r ba§ üerfrfjtoffene ^erj aufgetfjan. „9Zein, fagt' er faft

gornig, bu barfft nirfjt, bein @e()eimnig ift aud§ .meinet." —
5[Ränner »erhärtet oft baö in ber ^rofa, ma§ fie in ber ^^oefie

ermeid^t, 5. ^. raeiblidje grömmigfeit unb Dffenljerjigfeit.

9hin l)a^tz niemanb me§r a(§ er bag Gingreifen ber e(ter=

35 lidjen ®d^reib= unb 3ß^9ß= '^nb Dljrfinger in ein paar oerfnüpfte

§änbe; nidjt bag er etrcan 00m 9Kinifter Kriege ober 9ieben=

merber befürd^tete — er fe^te eljer offne 2(rme unb Jrcubenfcfte

t)orau§ — fonbern meil feinem befreieten unb befreienben, grofj;

mutigen ©eifte nid^ts peinlicher miberftanb a(§ bie mibrige Gr=
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lüägung, roaS nun auf bem Slltar ber 2ie6e an ba§ ^eilige Dpfer=

feuer bie (Altern für fd^mu^igen ^orf §ur geuerung nachlegen ober

für Xöpfe 3um ^od^en anfe^en fönnten — wie leidet bann fogar

poettfc^e ©Item fid^ oft mit ben ^inbern üenoanbeln in profaifd^e

ober juriftifc^e, ber 3]ater fid; inö 9flegierungö= , bie 9Kutter in§ 5

^ammerfoKegium — roie rcenigftenS bann bie §of(uft leibeigen

mad^e, foroie nur ber poetifd^e §imme(gät^er frei — unb rceld^e

^erturbationen feinem §efperuö üon bem an^iel^enben Söeltförper,

üom alten ^inifter, beoorftänben, ber bei ber Siebe nidjt§ un=

nü^er fanb aU bie Siebe, unb bem bie ^eiligften (Empfinbungen lo

für. StanbeSe^en fo brauchbar fd^ienen roie für ^rebigtämter bag

.§ebräifc^e, nämlic^ me(}r im ©jamen a(§ im ©ienfte. — ®o
fdjlimm bac^t' er ron feinem «Sd^miegeroater; benn er fannte "oa^

©d^Ummere md[)t.

2lber bie gute ^od^ter backte von i^rer 5i}lutter t)iel l^ö^er 15

atö ein grember, unb i^r §erg miberftrebte fd^mergtic^ bem

©c^meigen. Sie berief fid^ auf if)ren l^ereintretenben Sruber.

2(ber biefer mar gc.ng 2l(bano§ 5Reinung: „®ie 2Öeiber, fe^te

er, nic^t in ber beften Saune, l)in§u, mögen lieber üon aU in

ber Siebe fprec^en, bie ?[Ränner umge!el)rt/' — „3^ein, fagte 20

Siane entf(Rieben, menn mid§ meine 5Rutter fragt, fo !ann id^

nic^t unn)al)r fein/' — „©ott! rief Sllbano erfd^rodfen an§>,

mer fönnte and) ba§ münfd^en?" ®enn auc^ i^m mar freie

Sßa^r^eit ber offne §elm be§ ©eelenabelö; nur fagte er fie blo^

au§ (Selbftad^tung unb Siane fie au§ ?[Renfc^enliebe. 25

9t

a

bette !am mit bem ^liee^eug unb einer Slafd^e, morin

für ben Hauptmann Stl^eemar! unb (Elementarfeuer ober ^exv^n-

ät^er mar, %xxat (Er ging ungern am SJlorgen ju Seuten, bei

benen er it)n erft am Slbenb trinfen fonnte; ^tabette ^atte geftern

biefe Unart gemeint unb ^eute befriebigt. — „2ßie fann ba§ freie -io

3d^, fagte ber gefunbe Sllbano oft gu if)m, fid§ gum ^ned^te

ber ©innen unb (Eingemeibe mad;en? ©inb mir o|neI)in nid)t

enggebunben genug burd; bie ^örperbanbe, unb bu roillft nod;

toten burd^ bie toten ^ie^en?" — S^loquairol ^atte barauf

immer biefelbe Slntmort: „Umgefe^rt! ©urc^ ^i3rper befreie id) 35

mic^ chm von Körpern, 3. 33. burd) 2ßein t)on ^lut. ©obalb

bu au§ ber Seibeigenfd^aft ber leiblid^en ©inne nie l^eraugfannft

unb all bein Semu^tfein unb bein ^enfen nur burd^ fi3rperlid^e

®ienftbar!eit, bie auf bem (S^runbftüd ber (Erbe l^aftet, bei ilirem
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2(bel bleiben: fo fef)' ic^ nidjt ah, iDarum bu nid;t biefe S'^ebellen

unb ^efpoten red^t gu beinen Wienern braudjft? — 2öarum foK

ic^ ben Körper nur fc^Umm auf mid) lüirfen laffen unb nic^t

ebenforao^l t)ortet(f)aft?'' — 2((bano blieb babei, baä ftille 2xd)t

5 ber ©efunb^eit fei roürbiger a(g bie 3Ro§nö(f(amme eines Dpium§=

fflaoen, unb bie förperlid^e ^riegSgefangenfc^aft, bie unfer @eift

mit ber gangen menfd)lid;en ?[Rannfc§aft leibe, fei e^renüoller a(§

ber perfön(ic|=!rummfci^Iie^enbe Strreft.

Snbeö I)eute fonnte nid^t einmal ba§ fpirituöfe gefc^mefelte

10 ^§eemaffer eine geroiffe Unbel)ag(ic^feit auä 3ftoquairo( üermafd^en,

ben baö d1aä)trr)ad)zn bleid^er, mie 'otn ©rafen feuriger gefärbt

^atte. @§ mottt' il^m nic^t red^t gefallen, ba^ ber §errfd^aft§=

garten gan§ in ben 9la{)men eine§ manng^of)en ^retteroerfd^lagg

eingebogen mar, ber meniger mie eine Sidarb^banbe ben 2(ug=

15 apfel nid^t {)inau§, alg mie eine ?[Rar!tfd^reierbube nic^tä I)erein=

laffen foüte, unb ber freilid) feine anbere SluSfid^t gemalerte alä

bie eigne 2(nfid)t; ebenfo menig erl)ielt ber Suftgarten baburd^

feinen 33eifall, ba^ bie ^iafcnbänfe in ber 2aube, wo fie fa^en,

noc^ nid)t gemäf)t maren — ba^ auf allen Beeten nur dm-
20 faffung§geroäd)fe beö ^od)fIeifc^eg meßten — bag nod^ nid^tg JReifeö

ba ^ing alö ein paar ^Qlaulmürfe in iljren §ängfterbebetten —
ba& an einer ^ugelbaf)n, morauf man in ein !(inge(nbe§ 53iitte(=

(od^ fegelt, bie fc^räge S^tetourrinne bie kugeln (eid^ter mieber

einmanbern lie^, al§ fie über ba§ Slderlanb ber ^aljn, raenn

25 man fie nid^t marf, meggubringen lüaren, unb ba^ nirgenbg

Orangerie ju fe()en mar, aufgenommen einmal, ba §um ©lüde
bie ©artent^üre offen ftanb, al§ ^hzn auf einem ©c^iebefarren

ein blüf)enber Drangeriefaften nad^ Silar t)orüberfuI)r.

®er Hauptmann braudjte biefe ^üge blo^ fatirifd^ üorjutragcn

30 unb bamit bie äugerlid^ ladjenbe ^ahttt^ innerlid^ gu üermunben
— rceil feine ben ^abel i^rer förperüd^en Sfbfenfer »erträgt, eö

feien nun ^inber, ^teiber, ^uc^en ober ^Röbeln — : fo fonnten

fid^ feine 33erg^öl)en allmäl)(id^ mieber entmölfen, unb S^^a bette

fonnte nod) ungemeiner frö^lic^ fein.

14. Sillarböbanbe, Sillavb^ranb. — 3lf. iuei[ feine ... lUöbeln. 2)ieie«j

lüärmere, martere, furd^tfamcre, immer gelobte, mel)r in frembev al§ eiijncv '])Jcinung

lebenbe ®efcf)led}t ftidjt ein Xabel giftig, ber unS nur blutig reibet, roie ücrlehenbc Stiere

in warmen l'änbern unb ÜJJonaten oergiften unb in falten nur oertounben.
°
2)af)er bc«

benfe ber aj^öbdienic^ulmeifter , ba§ eine 2)ofi§, roelcbc Satire auf ben Änaben ift — ber
obnel^in ber aJieinung loiberfte^en foU — ,

^aöquiU roirb, roenn fie feine Sc^roefter ein*
befommt. J. P.



1

6

©ttan. Di-itter ßani.

2ir6ano rvax in biejer XagS^ gleic^fam ^tnbl^eitgfrü^e unb

in biefem ^arabie§gärtlein feiner ^inberjaljre l^eimlid^frol) — benn

in ber erften Siebe !ommt, wie in (Sf)a!efpeareö ©tücfen, nid^tö

auf bie bretterne 33üf)ne i()re§ «Spieles an; aber ber l^eutige ^ad)-

rainter ber geftrigen ©rfältung tüollte bod^ nid^t fc^meljen. ^ie 5

5RorgenbIäue rourbe mit immer I)eIIern ©olbflorfen gefüllt — er

mad^te, ba ber ©arten mie Keine ©täbte nur ^mei %^oxe l^atte,

ba§ obere unb untere, mie eine Sturora biefeg ber 3}iorgenfonne

auf — ber ©lang quoll über ba§ bampfenbe ©rün l)erein —
bie unten giel^enbe S^tofana fa^te Sli^e auf unb rcarf fie l^erüber 10

— Sllbano fd^ieb enblid^ üotl Siebe unb ©eligfeit. — Slber bie

Siebe mar größer al§ bie ©eligfeit.

G9. 3ijlid.

gliegenber grüliling! (id) meine bie Siebe, fo mie man ben

^f^ad^fommer einen fliegenben Sommer nennt) bu eiteft felber über 15

un§ pfeilfd^nell ba^in; marum eilen Slutoren mieber über bid^?

— ®u gleid^ft ber beutfd^en SSlütengeit, bie nie einen 33lüten;

monb lang ift; mir lefen ben gangen 3ßinter in Sllmanad^en unb

©leidjniffen t)iel üon il)rer §errli(^!eit unb fd^mac^ten; enblirfj

^ngt fie bidf an ben fd^margen Sften fed^S ^age lang unb nod) 20

ba§u unter falten 9Jlaigüffen, rei^enben Sßonnemonbgftürmen unb

unter bem Stummfi^en aller l)alb=erfrornen 9lad^tigallen — unb

bann, menn man enblid^ in ben (harten l)inau§!ommt, ift fc^on

ber g^u^fteig blütenmei^ unb ber 33aum l)ö(^fteng üoll ©rün; bann

tft'g üorbei, bi§ mir mieber im Sßinter ben STnfang eineö 9Jlärd^enö 25

l)er5=erl)oben l)ören: „@g mar eben in ber fc^önen 35lüte5eit." —
©benfo fei)' id^ menig Stutoren am langen romantifc^en Seffionö^

unb Sc^reibetifd) red^t§ unb lin!§ für baö Sefepult arbeiten,

meiere nad^ ber langen 3]orrebe gur Siebe nid§t biefe, fobalb fie

mie ein ^rieg erfläret ift, fofort fd^löffen; — unb mirflid^ giebt'ö so

gur Siebe me^r Stufen alg in iF)r; alles 2ö erben, 3. 33. ber

grüljling, bie Swgenb, ber 5[Rorgen, ba§ Semen, ge^t vielfarbiger

unb geräumiger au§ einanber als baS fefte Sein; aber ift biefeS

2. ^arabie§gärtUin; too^I ainfpielung auf ^of). Strnbi 1612 crfd^iencneS
„^arabte§gärtlein".
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nid^t tütebev ein SÖerben, nur ein I)öl)ere§, unb jene§ ein Sein,

nur ein fc^nettereS? —
2(I6ano raoEte bie füegenbe, göttlid^e 3^^*/ ^^^ ^^^ §^1^3

unfer ©ott ift, fd;öner (enfcn; fie foHte me^r empor alö ^intüeg

f. fliegen. @r günate ben anbern ^ag mit niemanb als mit fic^.

@r ri^ fic^ burc^ folcfie fleine unb bocf) eng=umfrf)nürenbe Sd^mer^en

burd^, burd; einen 3^1^^"^ ^^^ ^^^ einem ßrbbeben, mo ein un=

fid^tbarer ^unft ben üerftridten, fc^raeren gug I)ä(t; id^ roiti mid;

lieber auf 5Jergen beregnen laffen, fagt' er, als in ^^ätern.

10 931enfd^en von ^§antafte föt}nen fid) leid;tcr mit ber ah= ale an^

lüefenben ©eliebten au§.

"^aä) einigen ^['agen ging er mieber nac^ Shimenbüf)(, furj

t)or (Sonnenuntergang. (Ein brennenbeS 9^ot fd^nitt burd^ bie 2aiib=

r\aä)t Sein finfterer ^olgmeg murb' i^m t)on ben barein Ijüpfenben

15 flammen 3U einem üerjauberten gemad^t. ©r fe^te feine beleud^tete

©egenrcart tief in eine üinftige, fd^attige 2SergangenI)eit (jinein.

D, nac^ S^i^i^c^i/ bad;t' er, menn bu mieberfommft, menn alles

»ergangen ift unb oeränbert — bie Säume geraad^fen — bie

9Jienfd^en entroi(^en — unb nur bie 33erge unb ber ^ad) geblieben

20 — ba mirft bu bid^ feiig preifen, ba§ bu einmal in biefen ©ängen

fo oft 3um fd)önften ^erjen reifen burfteft, unb ba§ auf beiben

Seiten bie flingenbe imb glänjenbe 3^atur mit beiner frcubigen

Seele mitging, mie bem ^inbe ber 5}lonb burd^ alle ©äffen nadj=

gulaufen fd^eint. — ©ine ungeroö^nlidje ©nt^üdung marf burd;

25 fein ganjeö Sßefen ben langen, breiten Sonnenftreif, bie fernften

Slumen feiner ^f)antafte t!^aten fic^ auf, alle Xöne gingen burd^

einen ()ellern St§er unb näl^er l)eran. 3(ud; bie Blumen au^er

i^m bufteten ftärfer, imb ber ©lodenfd^lag tönte nät)er; unb

beibeö fagt Ungemitter an.

30 So innig frol^ erfd^ien er — unb jroar ol)ne 9^oquairol,

ber überljaupt immer feltner fam — t)or ber beliebten oben in

feinem ^inbl)eit§mufeum, i^rem (^aftjimmer, ba§ je^t ber gen)t)l)nlid^e

Spielplan feiner Sefuc^e mar. ^n einem meinen bleibe mit

fd^roargem Sefa|, mie in fdjöner ^albtrauer, fa^ fie am ^dä)m'-

35 tifd; mit fd)ärfern Slugen in ein 33ilb vertieft. Sie flog il)m an§

§er3, aber um i§n balb mieber üor bie ©eftalt ju füliren, an

rceld^er il)reö mie in ?[Rutterarmen Ijing. Sie erjäl)lte, l^eute fei

mit ber $ringeffin i^re ?[Rutter bagemefen, unb biefe l^abe fo üiele

?^reube über il)re genefenbe garbe gel^abt, fo imenblid;c ©üte

Scan «Pauls SBerfc 5. 2
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gegen bie glücflic^e ^od^ter. „Sie mu^te fic^, ful^r fie fort, von

mir ein roenig geic^nen laffen, bamit id^ fie nur länger anfe^en

unb elraaS üon i^r babe^alten fonnte. S^^t geid^n' ic§ ba§ ©efic^t

weiter aug; e§ ift aber gar §u fc^led^t geraten." Sie fonnte

if)rt ^^antafie roeber »om 33i(be, nod^ weniger t)om Urbitbe lo§= 5

wicfeln. greilid^ !ann auf einem törf}ter(irf;en ©ergen, ober gar

in i^m, fein f(^önere§ ?!Kebaitton l^ängen al§ ba§ mütterliche;

aber Sllbano glaubte boc§ f)eute, ba§ ©e^enfe nef)me eine gu

breite ©tette ein.

(Sie fprad^ b(o^ ron il)rer ^Qlutter. „3d^ fünbige gemi^, lo

fagte fie, — fie fragte mid^ fo freunblirf), ob bu oft fämft; aber

ic^ fagte nur ja unb meiter nid^t§. D, guter Silbano, mie gern

l^ätt' xd) i^r bie gan^e (Seele offen !^ingegeben
!"

@r antwortete, bie SJlutter fc^iene nid^t fo offen ju fein, fie

mü^te t)ietteicf)t fc^on alle§ burd^ ben Seftor, unb ben reinen Xranf 15

ber Siebe mürben nun lauter frembe Körper trüben, ©egen

2Iugufti erflärt' er fid^ fel^r ftarf; aber Siane befd^ü^te i^n

ebenfo ftarf. '3)urc^) beibeS gewann ber galfd^mün^er ber 2ßa]^rf)eit,

nämlid^ ber 2(rgwo§n — ber, ba^ fie if)n wo^l liebe, wie fie

alles liebe, ba fie an alleg (3nU gleic^fam lebenbig anwad)fe — 20

unter 2(lbano§ ©mpfinbungen, bie nod^ bagu ^eute fo warm
unb frol^ gewefen waren, immer me^r ^rägftempel unb Umlauf.

(Sie al)nete nid^tg, fonbern fie fam wieber auf i^r Sd^weigen

:

„2ßarum t^ut mir'g aber we^, fagte fie, wenn e§ red^t ift?
—

5[Reine Caroline, beliebter, erfd^eint mir auc^ nid^t mel)r, unb 25

ba§ ift wal)rl)aftig nid^t gut." — ®iefe§ ©eifterwefen §og immer

für il^n fo fd^wül unb grau l^erauf, wie zb^n brausen ba§ ©e-

wittergewölfe. Seine alte Erbitterung gegen bie eignen D^erfereien

burd^ Suftaffen, bie er nid^t ipaäzn fonnte, ging in eine gegen

Sianen§ optifd^en (Selbftbetrug über. S^ner üon Carolinen 30

gefc^enfte (Sdjleier, womit fie fic§ anfangs fo erl^aben eingefleibet

für ba§ ^lofter ber ©ruft, biefer Sfleifeflor für bie gweite 2Belt,

war biefem §erfule§ längft ein brennenbeS, mit ^'^effuS' ©iftblute

getränfteS ©ewanb geworben, bal^er fie i^n nid^t mel)r t)or il)m

tragen bürfen. ®er Sd)lu^, bag ber 3ßal)n be§ 5tobe§ bie 2öal)r= 35

^eit begfelben fäe, unb bag in ber ^erübergerüdfien tiefen Söolfe

ein S^^all ben fd;lagenben gunfen be§ Xobeg leidet lodfe, fiel

wie eine Trauer in feine Siebegfefte ein. (So finb alle frembe

9}leerwunber ber ^liantafie, rvk biefer SterbenSwal^n, nur in ber
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^f)antafie, im 5loman, a6er nic^t im Seben erraünfc^t, au^er ein=

mal auf pfiantaftifc^en §öf)cn; aber bann muffen fotc^e Bdfwan^-

fterne fid; mie anbere 6alb mieber au§ unferem §imme( 5urürf=

jtel^en.

5 ©r fpracf; je^t fe^r ernft — üon fe(6ftmörberifc^en ^f)antafieen

— üon 2eben§pf(ici^ten — üon eigenfinniger SSerblenbung gegen

bie fd;önften 3ßic§cn i^rer ©enefung, gu benen er ba§ SSerfi^roinben

ber optifd^en Caroline fo gut regnete mie bag 33lü§en if)rer

garbe. — "Sie prte i^n gebulbig an; aber burc^ bie ^ringeffin,

10 bie il^rer Siebe ungead^tet i§m feiten erfreulirfje ©puren na(^=

gelaffen, I)atte ^^nU i^re $f)antafie einen gang anbern "ilöeg ge=

nommen, roeit t)or if)rem Sd^ unb i^rem @rabe üorbei. ©ie ftanb

blo^ üor Sinbag Silb, t)on ber i^r S^lienne biefen 9lad}mittag

fd^ärfere Umriffe, al§ fonft 9Jiäbd^en t)on 9Jtäbd§en geben — „e§

15 ift ein fel)r gute§ ^Jläbc^en" fagt jebeg t)on jebem — ancertrauet

^tte; Sinbaö männUd^er 5[Rut, i^re marme Slnl^änglid^feit an

©agparb bei iljrer 3Serac^tung be§ ^ännerE)aufen§, il^re lln=

t)eränber(ic§!eit, i§r fü^ne§ gortfd^reiten in männlid^em Sßiffen,

il)re ()errli(^en, oft garten, me^r förnigen al§ blumigen Briefe,

20 imb am meiften il^r üielleic^t na^e§ ^ie^erfommen na()men xijx

jarteg ^erj geroaltig ein. „?[Jlein Sllbano mu^ fie l^aben/' badete

immer biefe§ uneigennü^ige ©emüt unb merfte, menn bie ^srinjeffin

bie Slbfid^t bemütigenber 3Serg(eid^ungen gehabt, fie nid^t, fonbern

erfüllte fie. ^ah^x fanb bie &utt fot)ieI Isoliere ©d^idung —
25 ba^ 5. 33. x^x Sruber nun nid^t mef)r ber 5^ebenbu]^[er i^re§ (55e=

liebten unb feines greunbeg fein — ba^ fie felber i^ren fräftigen

Sllbano üormalen !önne ber ftolgen 9tomeiro, unb ba^ ja, tro§

alle§ 3ßiberftanbe§, bod^ alle ©eifter^SöeiSfagungen einnnber ein=

greifenb faxten unb Ijielten. — — ®a§ alleS fagte fie nun, meil

30 fie nur il)re ©d^mergen, nid^t i^re Hoffnungen oerbarg, bem ©rafen

gar in§ ©efid^t.

Sßeld^en fnirfd^enben 33i^ in fein meid^fteg 2chcn t^at je^t

ein böfer ©eniu§! — ®iefe glü^enbe, ungeteilte, nid^t teilenbe

Siebe ^att' er, nid^t fie, — glaubt' er. (Er mar rec^t nal^e baran,

35 fein roie oon einem ©emitterfd^lag auf einmal in bie §öl)e

brennenbe§ Söefen aud^ fo gu geigen; nur bie fd^ulblofe, meige

©tirn mit frol)en Sftofen in ben fleinen Soden, ber finblidj^l^elle

Slufblid be§ reinen, blauen Slugenpaarö unb ba§ meid^e Slngefid^t,

25. ber fc^It in ber 1. ®efamtau§gabc.|

2*
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ba§ f^on bei einem mufifaUfd^en gortiffimo unb bei jeber |)eftig!eit

im fremben ^Semegen ober Sachen fränflic^ burd^ ba§ flopfenbe

§er3 errötet, unb fein verfdjämter §a^ ber 2eic^tig!eit, mit ber

ein Mann feine 2t((mad)t unb fein ©efc^led^t §um ©rfc^reden beö

garteren mi^rauc^en !ann, Ijielten i^n mie ©d^u^geifter ein, unb 5

er fagte blo^ in jenem ebeln Sorne, ber mie eine S^ü^rung !(ang

:

„D Siane, bu bift ^eute ^rtr
„Unb id^ bin ja fo meid^!" fagte bie Unfd^ulbige. 33eibe

maren big^er am genfter üor bem au§ Silar ^erfcbmelfenben

finftern ©emitter geftanben. «Sie !ef)rte fid^ fc^nell um — benn lo

fie fonnte feit i^rer ©rblinbung, wo eine bunfle 3öolfe gegen fte

gu fliegen gefc^ienen, feine mel^r lange anfef)en — unb 5((bano§

|ol^e ©eftalt, mit bem gangen g(ül)enb=Iebenbigen ©eftd^t unb mit

ben Seeienaugen ftanb üom Slbenblid^t erteilet üor ifir. ©ie legte

mit ber fpielenben §anb, bie er frei Ue^, fein bunfleS §aar au§ 15

ber tro^igen ©tirn fanfter an bie (Seiten, ftrid^ bie gebrängte

Slugenbrane glatter unb fagte, alg fein 33licl' raie eine ©onne ftad)

unb fein 9Jlunb fid) ernft fd^lo^: „D, freubig, frcubig foll fünftig

einmal bieg fd^öne Slngefid^t läd^eln!" @r läd^elte, aber fd^merglic^.

„Unb bann mill ic^ nodj feiiger fein al§ l^eute!" fagte fie unb 20

erfd^raf; benn ein ^li| ful^r über fein ernfteS ©efid^t mie über

ein gadigeS ©ebirge unb geigte e§ vok ba§ beä ^rieg§gotte§ von

^riegSflammen erleud^tet.

@r fc^ieb fc^neE, lie^ fid^ nid§t l)alten, fprad^ oon Söetter^

füllen, ging in§ Sßetter l^inauä unb lie^ Sianen in ber greube 25

gurüd, ba§ fie bod^ lieute red^t auö bloßer reiner Siebe gefprod^en

^ah^. 2(uö bem legten §aufe be§ ®orfg fprang il)m 91 ab et te

entgegen; über fein ©efid^t fielen bie 2ßetterbäc^e ber oerljaltnen

^Ijränen ^erab; „maS fel)lt bir, mag rceinft bu?"' rief fie. „®u
träumeft," rief er unb eilte t)or allen fingen in§ Ungeraitter so

]^inau§, ba§ fic^ plö^lic^ raie ein ^[Rantelfifd^ erftidenb über ben

gangen §immel ^ergemorfen l)atte. @r fud^te fid; unter bem
regnenben ^li^en guerft bie beften 33en)eife gufammcn, ba^ Siane
l)eilige S^ieige, göttlidjen ©inn, alle 3::ugenben 'i)ahz, befonberö all=

gemeine 5iJlenfd^enliebe, ?!J?utterliebe, 33ruberliebe, greunbeäliebe — 35

nur aber nid)t bie glü^enbe iSingigenliebe, menigften§ nic^t gegen

il)n. ©ie mirb nur — er fd)lie^et immer fort — üon ber ©egen=

17. Slugenbrane = Slugenbraue (bie 2tu§gaben fdtireiben „Slugcnbra^mc"). — 32.

Iiergeiüorfen, 1. ®cfamtau§gabe: „()ingen)orfen".
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roart fo öänjtid) gefaffet unb gefüllt, von meiner fo gut a(ö von

ber eines Slrmbruc^ö beö f(einen '^oiiuic, raetd^e if)r §immel

unb Grbe üerbecft. — ©arum wirb i^r ber Untergang beg Sebenö

fo (eid)t n)ie ber eine§ ©ternc^enS unb aUe Si^eibungen babei.

5 ^arum ftanb id) fo lange mit einer teibenben Sruft ooll ^iebe

neben i^r unb fie fa() ni^t in meine, meit fie feine in ber i()rigen

fanb. Unb fo ift'ö fo bitter, raenn ber ^Renfd^, unter ben

gemeinen .öerjen ber Grbe üerarmenb, burc^ ha^ ebelfte boc^ nic^tä

mirb a(g §um (e^tenmal unglücüid^.

10 ^er Stegen jifd^te burci§ bie Blätter, ba§ geuer fc^Iug burd^

ben 2öa(b, unb ber railbe S^ger beä ©turmö trieb feine unfinnige

3agb. ®a§ erfreuete \^n alö eine !üf)(enbe §anb, rooran ein

Jreunb xi)n füf)rte. ^a er nic^t burc^ bie §ö^(e, fonbern au^en

am 33ergrüc!en ju feinem ()0^en ®onner()äuöd)en ()inaufftieg , fo

15 fa^ er eine bicfe, graue Siegennad^t ba§ grüne Silar belaften,

unb auf bem gebognen Tartarus ru()te unter bem 33(i^ ber er=

leuchtete ©türm, ^r fuf)r gufammen bei bem Eintritt in fein

§äu5c^en üor einem (Sd^rei, ben feine Sol§()arfe unter ben ©riffen

be§ äöinbeg t^at; benn fie ^aiiz einft, oon ber Slbenbfonne be=

20 gtänjt, feine junge Siebe ät^erifc^ roie bie Sterne eingefleibet unb

mar if)r mit alTen ^önen nacf;gefoIgt, ba fie ^inauSging über ba§

leibenbe 2eben.

70, Jijkd,

2(m 9)torgen barauf maren beibe G)eroitter aufgelöfet in ein

25 ftiEeö ©eroölfe. — Unb an§> ben gri)^eren (Bc^mer^en mürben nur

Irrtümer. 2Öir 8c^marf;e! rcenn ba§ ©d^idffal ung bei unferer

Sc§ein()inrid^tung mit ber 9iute berührt, nidjt mit bem Sd^merte,

fo finfen mir of)nmäd^tig com Stuhle unb füllen baö Sterben

noc^ meit in§ 2thm ()inein! — 2(I(e gieber, fo auc^ bie geiftigen,

30 !ül)lt ber neue, frifd^e 9Jlorgen, fo mie fie a((e ber bange 2(benb

glüf)enb fc^ürt. 2Be((^er ron un§ raidelte fic^ nic^t an Slbenben

— biefer eigentlid^en G3eifterftunbe ber ^(age=, §auö= unb vPo(ter=

geifter — in ben gaben, ben er feiber fpann, ben er aber für

frembeö ganggemebe ^ielt, immer enger burc^ (Sntflie^en unb

35 Sßenben ein, big er am 5[Rorgen feinen Sd^lie^er üor fid^ faf),

nämlic^ fid^?
—

ZO. fie fef)lt in ber 3. @efatntau§ga5e.
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5IIbano fa^ auf bem gangen geftrigen ^rieggfc^aupla^ nichts

me^r fte^en aU eine blaffe gute ©eftalt in §a(6trauer, n)eld)e

na^ i^m mit unfc^ulbigen ^Jläbc^enaugen um^erblicfte, unb roomarf;

er bod) eraig l^inüberfa^, raenn fie aud^ mel^r eine ^raut ©otteä

alg bie etneö 3J^enfc§en blieb. ®r füllte je^t freiließ me^r, roie 5

\)o^ feine gorberungen an roirüic^e ^^'^^^^^ f^i^g^"/ ö^^ fonft,

wo er bie l^öd^ften an geträumte SBefen, bie er immer gerabe in

bie jebeömalige gorm feines ^erjenS gog, nad^ Gefallen fteigern

!onnte, unb mie in i^m ein niemanb fc^onenber ©eift regiere, ber

jebem fremben bie J^ügel nad^ feinen eignen auSbe^nen n)o((e, lo

meil er feine ©igenl^eit bulbe au^er ber lopierten. —
@r I)atte bi§l)er t)on allen feinen (beliebten ju menig 2öiber=

ftanb erfahren, wk Siane gu t)ie(; beibeS fc^abet bem SRenfc^en.

®er geiftige mie ber p]^i)fifc|e mirb o^ne SöiDerftanb ber äußern

Suft üon ber innern aufgeblafen unb jerfprengt, unb o^ne 2öiber= is

ftanb ber innern t)on ber äußern gufammengequetfd^t; nur ha^

©leid^geroid^t jroifd^en innerer Sßel^r unb äußerem ^xuä f}ait

einen fd^önen ©pielraum für "oa^ 2^h^n unb fein 33ilben frei.
—

SRänner bulben ol^neliin, ba nur bie 33eften an ben beften ^iJlännern

fefte, ftarfe Überzeugung ad^ten, biefe an 2öeibern fc^raer unb 20

mollen (entere nic^t blo^ gu if)rem SSieberfc^ein, fonbern an^ gu

i^rem ^^^ac^^att ^ah^n. Bk motten, mein' id^, nid^t blo^ bie

DJIiene, aud; baö Söort bejat)enb.

%ihano beftrafte fi(| mit einigen 2^agen freiroittiger Ent-

fernung, bi§ bie unreinen Söolfen au§ i^m meggegogen mären, 25

bie ben ©onnen^eiger feines S^nern üerfc^attet I)atten. „53in id^

gang l^eiter unb gut, fagt' er, fo ge^' ic^ mieber gu il^r unb

irre nie me^r." ©r irret je^t; ift ein frember, unf)eim(i(|er ^alhton

einmal gmifd^en aUe §armonieen groeier 2öefen mieber!e^renb burd^=

gebrungen, fo fd^millt er immer feinblid^er an unb übertäubt t>tn so

©runbton unb enbigt al(e§. ®er ©d^eibeton mar l^ier bie ©tärfe

ber männlid^en Tonart neben ber ©tärfe ber meiblid^en. 2(ber bie

l^öd^fte Siebe cermunbet fid^ am leid^teften am fleinften Unterfd^ieb.

£), bann I)ilft eS menig, menn ber 3}Zenfd^ gu ftd^ fagt: ic^ miK mid^

>änbern. 9^ur im fd^önften, unoerle^ten @ntl)ufiaömu§ fe^t er fid^ 35

eg üor; aber eben im oerle^ten, mo er !aum beS 33orfa^eS fällig

wäre, foU er fid^ gur ©rfüttung beSfelben I)eben unb fann eS fd^roer.

®er ©raf ging am 3Jlorgen mie gemö^nlid^ in feine §ör=

fäle unb 6prad^gimmer ber ©tabt. ^n ben erftern mar e§ i^m
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fc^iüer, nacf; 'ücn (Sternen ber SBiffenfc^aften [eine ^nftrumente

unb 2(ugen feftjurirfjten unb ju üifieren, ba er auf einem fold^en

5Reere üoE 33en)et3ung ging. 3n ben (entern fanb er ben Seftor

ftitter aU fonft, ben 33i6(iotI)efar raärmer, bie öauärairtSteute auf=

5 geblafener. Gr ging 511 3loquairoI, ben er l^eute nod; inniger

liebte unb be^anbelte, um gleic^fam ber beleibigten ©rfjiüefter

genug^utfjun. ^arl fagte fogleic^ mit feinem tragifc^en fc^neden

Slufrei^en be§ 3Sorf}ang§ ber 3"^^^^^?^ c^ W^ ^ff^^ entbecft

^öd;ft maljrfc^einlidj ! <3o oft Siebenbe fe()en, baf, bie feefaf}renbe

10 Söelt if)re ^ahjpfoö^Snfel, bie boc^ frei auf ber offnen 3ee 'Da--

liegt, enblic^ in bie 2(ugen 6e!ommt unb bie ©egel barauf richtet,

1-0 üerrounbern fie fic^ §um 2>ern)unbern. ^at benn irgenb ein

^arabieä fo raeite unb niebrige ©tadeten, fo '^a^ jeber 3^orbei=

ge()enbe ^ineinfe^en fann, a(§ i§re§? —
15 ©djon (ängft Ratten, er^ä^It' er, bie ^o!tor§!inber immer

etioaS bei ber ^aumeifterin in Silar 3U l)olen, Stumen, Strjnei^

gläfer u.
f. m., gemi^ alö (Se()= unb §örrö§re 5(uguftiö — tiefer

fei mieber ber Dpernguder feiner 3}^utter — furg, fein Spater fei

menigftenö bei ber ©riec^in geftern geroefen, I)ab' aber ^um @(üd

20 nur ein leeret ^adet oon '^ahtttz an i^n, ,^arln, gefunben,

bag er nac^ ben grei()eiten ber minifterialifc^en ^ird^e auf= unb

gugemad^t. „2öarum gum ©lud? fagte 2(lbano, ic^ raerbe meine

Siebe cor ber Sßelt red^tfertigen unb ef)ren/' — „3c^ bejog eö

auf mic^, werfest' er; benn nie mar mein 35ater freunblic^er gegen

25 mic^, al§ feitbem er meine legten ^^riefe erbrod;en. Qx ift biefen

9]a(^mittag in 33Iumenbüf)l, unb woi)[ me()r meinet= aU ber

©c^roefter raegen."

Silbano fürchtete nid^t, ba^ bie «Stabt SJtinengänge unter

fein ^inb()eit§(anb [jintreiben !i3nne, um etraa burd^ eine gtammc
30 bie glüdfelige ^n^^l §u gerfprengen — burft' er nid)t feinem

2öert unb ^ut unb 2ianen§ i^rem trauen? — aber eö fdjmerjte

ii)n je^t, ba^ er fo unnü^ ber !inblid)en Siane bie greube

unb ba§ 3Serbienft einer ünblic^en Dffenl^ergigfeit genommen.

2öie fe^nt' er fid) nun nac^ bem abbü^enben unb belo()nenben

35 Slugenblid be§ erften 2ßieberfef)nö, nadj bem näd^ften 93iorgen!

5. ^cutc nod^, 3. ©efamtau^ga&e : nod) I)eute. — 20. (cerc>j ^^acfet; nämUcfi

immer loaren öriefc oon 2ianen an 2U6ano bareingcfd)lagcn. llJart fetje ^ier joiebev an
jiuei Sjempeln, rcie an ber 2iebe§=.'Qarmonifa ein Sruber aÜ Za^iatuv für bie ädjioefter

üorfteljen muffe, bie su ben ©locfen toill. ©'3 foüte baffer immer ein 'ißaar ^^^aare qibiw,

trcUjiDeife Derfd^roiftert nnb liebenb. J. P.
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@r 6(ie6 Bei feinem greunb ix)ie bei einem %xo\k unb ging

crft jurücf, aU bie 2(6enbröte in ben 3^iegenn)ol!en umI)erf(o^. —
2(i§ er fam, fanb er üon Sianen fc^on einen ^rief t)on ()eute:

„D, guter 21 15 an o! marum famft ^u nic^t? 2Bie t)iel l}att'

ic^ "^ir ju fagen! 2öie ()a6' id^ greitag§ ©etnetraegen gegittert, 5

als bie mütenbe 2ßol!e ^irf; mit i^rem Bonner verfolgte! ®u
^aft mid) gu fe^r üom ©c^merj entmöljnt, fo fremb unb fc^rcer

mirb er mir nun. 3d; mar ben ganzen 2(6enb untrö[t(ici§; enblicl^

fiel mir nad^tS nod} baju ein, baj ^u mie üon Sl^nungen 6e=

ftommen gemefen, unb 't)a^ eä gern in§ Bonnerl^äuSc^en fdaläge, lo

Sßarum bift ^u bod^ ba? 3*^ ftürgte l^erauS unb fniete neben

meinem ^zttz unb flel^te ©ott an, obgteirf) ba§ 2öetter längft

üerjogen mar, ba§ er ^\d) möge erl)a(ten ^ahzn. 2ää)U über mein

fpäteö ©ebet; aber idj fagte i^m: bu rou^teft e§ ja, Slßgütiger,

ba^ ic^ beten mürbe. 3<^ mürbe aud; getröftet, ba ic^ bie ©terne is

anfai), unb ber gebrod;ene ©tral^l ber 2öonne gitterte in mir.

„2(ber am 5D^orgen mad^te mid^ ^a bette rcieber traurig,

©ie l^at ^id; auf bem SBege meinen feF)en. ^aufenbmal l)ah^ i^

unterfud^t, ob id^ baran ©c^ulb ^be. Sollt' eä baf)er fommen
— benn fie fagt'ä — ba^ id§ i)id^ mit meinen ©terbegebanfen 20

gu fe^r betrübe? 9Zie mel^r follft ®u fie l)ören, auc^ ber <Sd^(eier

ift eingefd^loffen; aber \d) bered^nete S)id^ nad^ meinem 33ruber, bem,

mie er felbft fagt, ba§ Xobeöbunfel eine 2(benbbämmerung ift,

mo if)m bie ©eftatten lieblidjer merben. — Söal^rlic^, id; bin gang

feiig — benn i)u fogar bift e§, unb I)aft bod§ fo roenig an mir, 25

nur eine fleine 33Iume für ^ein ^erg; aber id) ^ahz ^ic^. Saffe

mir mein ©rab! mie oon einem ^erge fommt beffere frud^tbare

©rbe baoon in mein %^al D, mie liebt man, Sllbano, menn

aUe§ neben un§ brid^t unb fällt unb oerrauc^t, unb menn boc^

ber Sunb unb ©lang ber Siebe ungerriffen unb feft auf bem roeg= 30

flie^enben Seben ftel)t, mie id^ oft bei Sßafferfällen mit 9iü^rung

auf ben gerfpringenben, rei^enben gluten einen S^^egenbogen un=

oerrüdt unb unoeränbert fd;meben fal)! — D, id^ rooEte, bie

9tadjtigal(en fangen noc^, je^t fönnt' ic^ mit if)nen fingen; ®eine

Solö^arfe, meine §armoni!a münfc^t' ic^ in meiner §anb. 5!Jlein 35

3Sater mar bei un§ unb Weiterer unb freunblid;er gegen alle aU je.

8iel)! fogar er ift gut. 9Jleine (Eltern fc^iden gemi^ fein
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©etüitter in unfer ^ofenfeft. S<^ ^^^^ ^^"^ baffer (eic^t bcn

©efaüeu — cergieb e§ — i^m 311 üerfprec^en, ba^ ic^ feine frembe

^efuc^e in einem fremben §aufe — ipeil eä unfdjicflidj fei, fagt'

er — anne{)men lüürbe. 3<^ ^^^ ^i^if einige ^age na<i) §aufe

ö lüegen ber fürftlic^en 3]ermä()(ung ; aber ic^ fel)e i)id) Salb. D
Dergieb! 2ßenn mein 3Sater fanft fprid^t, fo fann meine Seele

unmöglich nein fagen. — Sebe n)o()(, mein §errüc^er!

9^. B. „33a(b fliegt mieber ein 33(ättd}en auf ©einen Serg.

10 Sei nur in eraiger greube! D @ott! roarum bin ic§ nidjit mäc§=

tiger? SSelc^e ^JJienfc^en foHteft ©u bann an ©einem ^erjen

f)aben! — ©u Sieber!"

2öie befrf)ämt' i()n biefe üoEblü^enbe Siebe, bie e§ gar nie

rec^t roei^, rcenn fie üerfannt mirb, unb bie feine anbre Sdjulb

15 üorauöfe^t aU eigne! 2öie ti)ai i§m bie gebotene (Entfernung

je^t nadj ber freirnißigen rcel)! — @r fonnte fie nun lieben alä

einen mefirenben @nge( üor bem ^arabiefe, mie üiel me()r al§

einen gebenben in if)m! — 2(ber fd^mer ift'g einem 5Ranne, fül^Ue

ber Jüngling, im raeiblid^en ^erjen, gumal in biefem, Stbfic^t

20 üon Snftinft, '^hctn t)on ©efü^Ien rein §u fonbern unb an biefem

bunfeln, üollen §imme( al(e Sterne gu gäl^len unb §u reiften. —
3ebe ijärte, jebe unfdjeinbare .^nofpe ging §ufe|t a(g ^(ume auf;

unb \i]x 2öert breitete fid; raie ber grü^ling ftüdmeife auö; inbe§

gen)öf)nlic^ oon anbern äJläbd^en ein 3^eifenber, ber fie befud^t,

25 fogleic^ beim erften 5(bfd;iebe abenb§ eine fkine üoüftänbige 33(umen=

(efe aller ifirer -Reije unb fünfte fortnimmt, mie ein Sroden=

paffagier im 2öirtöf)aufe einen nieblic^en Strauß überfommt, auö

ben 5D^oo§arten gebunben, meldte ber ^erg trägt.

(Sr glaubte, fie fei nun bei ben ©Item, unb folgte nid)t alä

30 gerrenber ^nabe, fonbern al§ einftimmiger 50^ann bem ^tiefen beö

Sd^idfalö nad^. 3^ ©arten l^errfc^te Slegenmetter, bie ^lusfaat

jebeS ftarfen (^emitterS, ba§ immer mie ein ^rieg ben Slriegg=

fd}aupla^ üerbirbt.

©aö oer^ei^ene ^lättd^en erfd^ien: „Sei nur frol)! 3Bir

35 fel)en un§ fel)r, fel)r balb, unb bann red;t feiig. '^ergieb mir!

— a^, id^ fel)ne mid^ am meiften. — S."

Se^t empfanb er'ö, meldje ^age eö maren, bie fonft, b. l).
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blo^ Dor einigen ^agen, üor i^m roie gottUd^e ©rfc^einungen vox-

übergewogen roaren unb bie nun roieber ()erauffteigen follten in*

D\kn a(§ rateber!ef)renbe «Sterne! — Söarum fd^neibet fic§ erft

ba§ verlorne @ut roie ein fc^arfer Demant fo lief in§ ^erg?

Sßarum muffen rair erft etroaö beroetnet ^ahzn, df mx eä f)ei^ 5

bis gum ©c^merge lieben? —
SClbano roarf S^ergangenljeit unb 3wtoft t)on fic^ rt)eg,

um nur gan^ rein in ber ©egenraart gu raofjuen, bie i^m von

Sianen üerfprod^en roorben.

71. 3ijfteh 10

2(m (SonntagSmorgen, aU ber gange blaue §imme( offen

ftanb unb bie @rbe feftUc^ gefd^mücft mit perlen unb ^n^^^Ö^"/

flopfte an 2((banoö St^üre ein leifer §^"9^^/ ^^^ ^^^^^^ "^^^^=

lid^en §anb gehören mu^te. Siane trat fo frü^ fd^on ^erein;

9t ab ette unb ^arl riefen brausen einen Tauten @ru^. 2ln feiner 15

jaud^genben 33ruft lag ba§ fc^öne, t)om ©el^en blül^enbe ^J^äbc^en

mit feligen, gellen äugen, eine frifc^^betauete 9?ofenfnofpe. @ö
mar fein frfjönfter 3Rorgen; er fül^lte rein, ba^ Siane liebe. 2llö

bie Solö^arfe er!(ang, fa^ fie f)in, erinnerte fid^ errötenb an ben

fd^önften 33unbe§abenb unb l^örte ftill gu unb trodfnete ba§ 2tuge, 20

^a fie eö mieber auf Sllbano roanbte. — 2(ber er fonnte in

biefen Xempet ber greube nid^t eintreten, o()ne fid^ gereinigt unb

geheiligt gu f)aben burc^ Offenheit über feine neulic^en ^^rrtümer.

2öel(^er fü^e SÖettftreit um 33efennen unb 33ergeben, ba Siane
liebenb erfd^ra! unb bekannte, ba^ fie ibn neulid^ nid^t erraten 25

— ba§ nur fie bie ©d^ulbige fei unb ba^ fie je^t fc^on beffer

fprec^en mode. ©ie fonnte fid§ über bie üerbedften ©d^mergen,

bie fie i^rem greunb gemadl;t, gar nid^t gufrieben geben. 2öie

?i}tabagonigeräte in feiner ä^emperatur brid^t unb feine gledfen

annimmt unb fein polieren bebarf, fo ift biefe§ ^erg, füllte so

Sllbano, ber fid^ nun fc^rour, überall, aud^ mo er fie ni(^t errate,

gu fic^ gu fagen: fie \)at rec^t.

<Sie löfete il)m ba§ 9tätfel i^rer heutigen ßrfd^einung mit

jenen freunblid^en 5[Rienen, meiere ein guter DJlenfd^ üerboppelt,

19. er f lang, fo bie 1. (Seiamtau§ga&e, bie übrigen fd^reiben „einllang".
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raenn er etrüaö ^u üerfüfjen ()at; fie gel)e nüm[ic^ ^eute nad) ^efti§

giirüc! — aber fpät, er[t abenbs, erft um bie 2;^ee3eit fomme

ber 2Bagen, unb i^nen bleibe tin ganger ^ag; unb fie f)offe

nid^t, ba^ \l)x ^ater biefen Umraeg über 2i(ar für einen 33rud^

5 i^reö SSerfpred^enS nehmen roerbe. (iin liebenbeg 2Räbd)en lüirb

unberou^t !ü()ner. — 2)arauf fud^te fie if)n über bie frieblic^en

2(bfid)ten il^reö SSaterö red^t ru^ig gu marfjen unb fteUte i^m feine

Strenge, raomit er fid^ unb anbere ber ^onuenieng unteriüarf,

aU bie Urfac^e feiner S^erbote, foroie i^rer ä^^ücfberufung jum

10 3Sermä^lung§fefte vor. Sltbano, fo na^e am legten Sc^roure,

I)ielt i^n unb fagte: fie ^at rec^t.

ier Hauptmann trat mit ber rotmangigen 91 a bette l^erein,

in beren Slugen bie greube bli^te. '^a§ fleine 3^^^^^ mad^te

burd^ @nge unb S^ermirrung bie Suft nic^t fleiner. ^arl, fonft

15 fo fel^r bem 33efuüe äl^ntic^, ber in ben erften ?[Rorgenftunben

nod§ befc^neiet ift, ftanb fdjon mit einem rcarmen ©ipfet ba; er

fe^te fid§ anö S^fi^ument unb bornierte mit einem aufgefc^Iagnen

^reftiffimo üon §at)bn, biefem redeten ©tunbenrufer jaui^jenber

©tunben, in bie (ante ©egenmart unb fpielte gur ^ermunberung

20 ber 2öeiber ba§ ©c^roerfte fo Ieid;t t)om 33latte, ba^ er mel)r

l^inein= alö i^erauöfpielte unb t)iele§, §. ^. ben 3.k^, immer felber

fe^te, inbe§ Sllbano mit faft fomifc^er 2^reue in ber Mu\\t ebenfo

fet)r bie 2öal)r^eit miebergab alö in jeber ©efd^id^te, bie immer in

^arlö 5)Junbe mieber eine erlebte. 2)er 3Jlorgen legte allen

25 Seelen bie S'^ügel an, bie ber 9J^ittag ben ^flenfd^en immer binbet

— ba^er bie Slurora mit geflügelten Stoffen fät)rt unb ber ^ag§=

gott mit flügellofen. — „Slber mie finb nun unfere fieben 5reuben=

ftationen gu mad^en? — fragte ^arl — benn ber ^ag liegt mie

ein ©artenfaal — mit lauter Suftgängen nac^ allen Seiten üor

.30 un§ offen." — „^arl, ift eö benn nic^t einerlei, mo ein 3}^enfc^

liebt?'' fagte SClbano. — Seliger, beffen §erg nid;tö brandet alä

noc^ eineö, aber feinen ^^ar! bagu, feine opera seria, feinen

3)Iogart, feinen 9?apl)ael, feine 3JJonbfinfterni§, nid)t einmal einen

9}^onbf(^ein, unb feinen oorgelefenen ober nad;gefpielten 9ioman!

35 „ä^ierft mu^ id§ meine 6l)ariton fel)en,'' fagte 2iane. —
„^ie fann unö ja, naijm i^r 33ruber fogleic^ auf, unfer ßffen

in ben gotifd()en Tempel nad;tragen." — ßr mollte an biefem

32. opera seria, emfte, gro^e Dpcr, ®egenfa§ boju opera buffa. — 33. einmal
fe^U in ber 1. Ocfamtau^gabe.
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^olben ^age im 1 21611 3^^)^^""^^^*^ ^ff^^ ^^"^ ^^^ einem bäng=

lid;en bunten ©d^eibenlic^t unb auf ecfigem, f(fernerem, bicfem

©erat unb gleidjfam bunfel unter ber (Srbe ber oben grünenben

©egenraart mit blü^enben ©efid^tern fi|en; benn fo überlub er bie

rollften ©enüfje nod^ mit äußern ^ontraften unb geno^ jebe fro^e 5

©egenroart am meiften in ber na^en 33e(euci^tung unb Slbfpiegtung

ber gefrf)liffnen 6i(^el, bie jie abmähte. „©Ott bema^re unb be=

^üte, greunb!" fagte D^ta bette. 2(u(^ Sllbano fanb bie freunb=

lic^e ©ried^in, i^re ladjenben i^inber unb bie na^en Sf^ofenfeiber

beffer bagu, unb fiegte mit Sianen. 3Sor bem belaubten §äu§= lo

d^en liefen i^nen bie ^inber entgegen, Helene mit bem ©c^ür^d^en

üoll aufgelefeuer Drangenblüten, rceil if)r baö 33red^en oerboten

mar, unb ^olluj: im legten, leichten 3Serbanbe beö gebrod^nen

Slrmö, beffen §anb je^t mit ber 9led^ten am ^o^len 3^!^^"^^^^

falten unb $la|en ber 9tofenblätter l)atte arbeiten muffen. 33eibe is

berid^teten ein, bie 9}^utter fei nod) nic^t fertig unb l)abe fie guerft

angezogen. — Slber fc^on nett unb einfach mie gum ^riefterin=

Xan§e um ben Slltar frol^er Ci)ötter fprang ß^ariton i^rer Siane
entgegen unb paffete bie fc^nett angelegten Kleiber nur nod^ burd^

ein leic^teg ^JRücfen unb ^udm gar an. „'^a§ ift, fagte ^toquairol, ^io

nac^bem er oon '^ahzittn ha^ nidenbe ^a fe^r leidet baju er=

galten, meil fie feine fran^öfifc^e Sitte um baöfelbe nid^t oerftanben,

meine ®emal)lin feit geftern
—" unb er geno^ oline Umftänbe

ba§ ®u=9^e(^t, ba§ fie feit bem freunblic^en ßwfpi^uc^ß be§ 5[Rinifterä

mit jungfräulid^en 2ll}nungen lieber annahm. 25

^a Siane freunblid^ t)ier ©äfte beg TOttagS bei ß Bariton

anmelbete, fo ftanben in ben fd§roar§en Slugen ber ©ried^in greuben=

bli^e, unb ba§ Heine ©efid^t mit italienifd^en, großen 2lugen=

brauenbogen mürbe ein feftfte^enbeS 2äd;eln, 't)a^ nid^t ^ü(^en=

üerlegenl)eit, fonbern nur gungenlofe greubigfeit mar, meldte il)ren 30

meinen 3öl)n^alb5ir!el no(| meiter glänzen lie^, ba ^arl DoHenbö

fagte: „®u fannft i^r ja Reifen, grau!" „®a§ oerfte^t fic^!"

fagte 9t

a

bette gang entgüdt, meil i^r ©erj meiter feine anbere

Sippen l)atte alö il)re beiben §änbe, für meldje eö fo oiel mar,

7. abmäfite. „Gin fold^er S£)arafter (fd)reibt ^afenreffer babet) icäre für SRomaneus
.(tp^etueö enoünid^t, ipeil biefe, ba er feiner 3latuv nad) immer ben SBert ber (Situation

buvc^ ben pfäUigen Ort berfelben fc^affen unb ^eben will, unter bem ©edmantel feiner

^45erfönUd)feit ganj ber il)rigen frönen unb bie (Sd)roädE)e be§ 5)ic^tcr'o in bie Scbit)äd)e

be§ .gelben Dertleiben fijnnten." üiiid) bünft, biefe§ ift, fooiel ein SBiograpb von JHomantifern

urteilen fann, fet)r treffenb. J. P. — 32. grau fet)lt in ber 1. @eiamtau§gabe.
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aU roenn fie von ber beliebten gebrüdft tüürben, rcenn fie für fie

Ijarte 2(rbeit angreifen burften. ^Serraünfc^te fie nic^t fo oft i()re

imberebte, ftocfenbe ^et)(e, wenn 9toquairoI uor if)r feine feurigen

Strcime braufen liep — S^^t, ba er roieber bie 3^ä^e mit fünft-

5 (id^en, fd;attierenben ©(Reibungen au§gefcl§müc!t Ijatte, brang er frei=

iid) barauf, baj3 (Sf)ariton bie ejpebierenbe (Sefretarin bliebe unb

9?tt bette nur unterjeid^nete. %ud} Siane tüoKte au§ gleicher

2öeiblicl^!eit etroaS für il)ren Siebling fd^affen; aber ba fie a(§ ein

^JMbd^en üon ©tanbe nid^tä fodjen fonnte, fonbern nur ^tma^:» baden,

10 fo tourb' tf)r — aber ungern üon iljrem greunbe, ber bie fü^e (Seftalt

nirgenb§n)o gern fa^ aU, roie anbere ©d^metterlinge, nur unter

•Blumen bei it)m — gugeftanben, ganj fpät unb geljn ^Jtinuten (ang

mit ben 2(ugen unb in feltenen gä((en mit ben brei ©d^reibfingern an

ben Sd^neebätlen mitzuarbeiten, meldte ba§ ©effert befd^lie^en fottten.

15 ©inen breitern Salbad^in ober einen fd^öner gefd^ni^ten 3epter

unb Stpfel ^atte norf) feine 5vüd;en:33arifönigin ober gar fd^önere

dames d'atour al§ 6()ariton, unb ß)efd[)irr imb geuer mürben

gang baburd) üerbunfelt.

'^un gingen bie glüdlic^en $aare — unb bie ^inber mit —
20 I)inau§ in ben freubigen 2:^ag, in ben jugenbUc^en ©arten, um

mie Sßanbelfterne mit i^ren ^tonben einanber balb na^e, balt)

ferne, balb im ©egenfd^ein, balb in ber S^fammenfunft gu ftel)en

auf ber l)immlifd^en ^reisba^n um biefelbe ©onne. „Sßir mollen

auf ©eratemo^l, fagte ^arl im §afen, auöfd^iffen unb gufefjen,

25 ob mir unö nid)t treffen/' — Sllbano ging mit Sianen ben

^inbern nadj, bie fdjon an ben fleinen §äufern burc^ bie 9^ofen=

gänge l)üpften, auf bie 33rüde über ben fingenben 2öalb. 2öem
ba§ §er5 fo ru^ig=felig fd^lägt, ber fudjt in ber unfid^tbaren ^irc^e

feine fid^tbare — ber ganje ^l^empel ber Diatur ift ber !Jempel

30 ber Siebe, unb überall ftel;en Slltiire imb ^anjeln. 2üif bem glatt

niebergel)enben 2eben§ftrome ftel)t ber ^enfd^ o^ne 9iuber feiig

in feinem ^aljn unb regiert il)n nidjt.

^ann lenften bie ^inber, eingebenf ber mütterlid;en 2(u5=

manberungSt^erbote, auf ber Srüdenl)öl)e redete l)inüber gu ben

35 meftlid^en Xriumplibogen, unb §elene lief blof^ alö ^ieljenbe

Sül)rerin be§ Dtefonoaleöcenten mit feiner §anb redjt uncrmartet

milb Dorau§. Sllbano folgte ben fleinen 2ootömänndl;en unb ÜdU

17. dames d'atour, Äammerfraucn, bie ben fran^öfifdion ilöniijinnen ober %-iu\-

Seifinnen ben (Hrfimucf anlegen. — 37. Sootömann = £octie, i!ot)o.
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I)ünbci^en fo gern. §tmmel! roenn fie fid^ fo auf ber ^errlid^en

^öf)e umfal)en unb in ben reid^ ausgebreiteten ^ag unb in i^xe

Slugen barauf: roie raöIBten fic^ bie 33ogen ber 2e6en§6rücfe fo

frei unb lüeit, unb bie «Schiffe flogen mit aufgeblafenen ©egeln

unb ftoljen 5[Raften l^inburd^! 9lofen6äume !(etterten an ben 5

Triumphbogen ^erauf, bie ^inber langten ^inau§, fnicften S^^ofen

von if)rem ©ipfel unb trabten, ben fremben ©e^orfam t)erarbeitenb

unb erprobenb, über oier ^I)ore fjinroeg, um oon bem fünften in

ben glatten blanfen (See barunter ^u fc^auen unb in ben „3öuber=

roalb" ^inabgufteigen, rco bie ^unft raie bie ^inber fpielte. lo

2(u§ bem (Eingänge be§ 3öa(be§ traten ^arl unb diahcite

l^erauS, um ju Gl)ariton über bie ^ogen gurücfgugefien, jener

jum glafd^enfeller — er l^atte ttwa^ Seere§ barauä in ber §anb
— biefe ein roenig in bie ^üd^e. @r ging feiig mie auf g^lügeln

unb fagte: ,ß^a§> 2zhcn fä^rt ^eute auf bem SÖagengeftirn im i5

33lauen ba^in/' @r !el)rte aber um, um oor i^nen bie ^lejaben

aufgellen ju laffen, nämlid^ ben fogenannten „üerfe^rten Siegen",

ber blo^ fünf ?[Rinuten lang unb eigentlid^ nur bei S^iiwination

fteigt. @r führte alle in ben 3ßunbern)alb burd^ ein im 5[Rittag§=

fc^lummer liegenbe§ Sid^t, ba§ unter freien Säumen glühte, beren 20

meit auSeinanberfte^enbe ©tämme fid^ nur bie langen anzeige

boten. 2luf bem Srennpunft ber malerifd^en 33al)nen lie^ er fie

ba^ ©piel be§ 9legen§ ermarten. ®ie ^inber fprangen mit il)ren

Hoffnungen nad^ unb festen ftd^, oom 9Jiute ber ©rmad^fenen ge=

bedft, mit biefen auf begeid^nete ©ötter= ober ^inberfi^e ^mifd^en 25

jmei fleinen runben Seen.

2öäl)renb ^arl fd^neU im ^iä^ad, ber li^braulifd^en unb

med^anifd^en ^[Rafc^inerie megen, l)in= unb ^erlief — o^ngefäl^r

nad^ ben fünften be§ S^^^'9<J^ten§ in 3Serfaille§ — fo fonnten fie

ben überall aufgei^enben S^wbermalb burd^fliegen — ein allmärfj= so

liger 2(rm ber au^en üorbeige^enben Siofana griff unter bie 33lumen

Ijerein imb trug eine fc^mere, reid^e Söelt — balb mar ba§ Sßaffer

ein fefter Spiegel, balb eine gerounbne, roeUenfd^lagenbe Slber,

balb eine Duelle, balb ein Sli| ^inter 33lumen, ober ein fd^roargeä

Sluge hinter Slätterfc^leiern — fd^male Ufer, fur^e 33eete, ^inber- 35

gärten, runbe S^f^^n, fleine §ügel unb Sanbgünglein mo^nten

bajmifd^en; fie hielten i^re bunten, blü^enben ^inber auf bem

2lrm unb Sd^og, unb bie hlamn Slugen ber SSergi^meinnid^t unb

bie DoUen ^ulpenrcangen unb bie bla^roangigen Silien fpielten
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tüie ©cfdjiüifter, von gremben gefd^iebcn, beifammen, aber ^fJofen

liefen burc^ alle, '^z^t f)örten bie 5!Jienfc^en murmeln unb raufc^en,

bie Seen neben i^nen raalteten; an einem abgerinbeten, auf eine

3nfe( eingepfä()lten 5[Raienbaum fingen oben bie gelben 2:^annen=

5 nabeln gu tropfen an — üon ben §ängebir!en auf ber Sanbjunge

glitt ein innerer Stiegen nieber — auö ben beiben Seen neben

i^nen flogen 9ßafferftra^len mie fliegenbe gifd^e gen §immel —
3e^t quoll e§ überall, unb S^teilien t)on Duellen, biefen 2öaffer=

ünbern, fpielten mit ben 33lumen!inbern. — 3ßie 3Si3gel flatterten

10 6tral)len mit breiten glügeln aug ben Sorbeerl^ecfen unb fielen

in bie SRofengruppen nieber — an einem §ügel t)oE ©id^en froc^

eine Sßafferf^lange Ijinauf — friegenb fd^offen an^ allen Ufer=

münbungen belagernbe 33ogen an bie ©ipfel. — ^lö^lic^ fanben

fic^ bie überlifteten ^^fc^'i^iß^ wit 9^egenbogen überroölbt; benn

15 bie Seen marfen il}re Söaffer l)0(^ über fie hinüber, ba^ burd^

ba§ Xropfengegitter bie roanfenbe Sonne brannte roie burd^ eine

gerfplitterte Siiroß^ß^in'ß^t. — ^ie ^inber fd^rieen erfd^rorfen. '3)ie

aufgejagten äSögel freujten burd^ ben biegen — 9Za(^tfc^metter=

linge mürben niebergemorfen — bie Turteltauben fd^üttelten fic^,

20 an bie @rbe gebrüdft, in ben ©üffen — bie Ufer unb bie 53eete

l^ielten tl)re blü^enben kleinen bem §immel unter. —
^ad) fünf 3Jiinuten mar alle§ rorbei, unb nur in aUm

33lumen unb 2(ugen gitterte ber nafje ©lang unb auf ben 2öellen

bie Sterne fort. '>Die ^inber liefen bem 2Bunbertl)äter ^arl
25 nad^. „3Sorbei brausen, fagte Sllbano, aber nic^t in un§. 3<^

bin lieute rec^t ftill=frol); benn bu liebft mid^, unb aud^ bie gange

2öelt ift freunblid^. Sift bu auc^ glüdflidj, Siane?'' — Sie ant=

mortete: „9Zod^ frol)er, unb id^ mü^te üor greube meinen, menn
id^ e§ fagte" — Slber fie meinte fd^on. „Siel)! bie tropfen!"

30 fagte fie naio, alä er fie anblidte, unb nal)m feine com 9^egen=

bogen angefpri^ten fanft oon feinen 2öangen raeg. Sein 5Runb

berül)rte i^r t)eilige§, gärtlic^eö Sluge; aber bas anbere ftanb offen,

unb il)r §erg unb il)re Siebe blidten i^n barauS an, unb nie

fd^raebte i|re l^eilige Seele i§m nä^er.

35 '^ad) wenigen ^[Rinuten mar aud) biefer nad^ beut .'nimmel

ge!el)rte Siegen vorüber. Sie gingen mitten über ben freien ©arten

ben ?Dbrgenpartien imb 2^^oren gu. 3ßie lagen in ber offnen 2ßelt

bie lüften ber 3u!unft fo ^eE t)or il}nen mit bidem, l)ol)em ©rün,

unb -Kac^tigaUen flogen um bie Ufer! — ^ie ßntgüdung madjt
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'i^a^ männliche ^erj roetb(irf;er; bie «Stimme feiner üollen 33ruft

rebete nur leife ju Sianen, auf beren feitroärt^ unb gen §tmmel

geneigtem 2lngefirf;t ein fti(Ie§, fromme^ ®an!en (ag; fein feuriger

^(ic! regte fid) nur langfam unb ru{)te an ber fd^önen 2öelt,

unb er ging of)ne ^aftigeg Überfrfjreiten um bie fteinfte 2anb=

fpi^e. ^k junge ^^tai^tigatr me^te ben abgefütterten ©d^nabet

am 3"^ß^9e unb fdjüttelte fic^ luftig, bie alte fang ein furje^

Söiegenlieb unb l)üpfte mit ii3nen nac^ neuer ^oft — Unb überall

flogen unb fd^rieen bie ^inber be§ grül)ling§ unb il)re Altern

burdl;einanber — kleine mei^e Pfauen liefen ungepu^t raie fleine 10

^inber im ©rafe — ©elig flog ber ©c^man groifd^en feinen

Stellen mit bem meinen 35ogen über ben untergetaud^ten 5lugen,

unb feiig fd^roebte bie glänjenbe ^onmüdfe mie ein fefter (5tern

unoerrüdt in ben Süften über einer fernen blumigen ©locfe. —
SDie ©d^metterltnge, fliegenbe 33lumen, unb bie Blumen, angefettete 15

©d^metterlinge, fud^ten unb überbedften einanber unb legten il)re

bunten glügel an §lügel — Unb bie 33ienen taufd^ten 33lumen

nur gegen 33lüten, unb bie 9^ofe, bie feine dornen für fie ^at,

nur gegen bie Sinbe. „Siane, fagte Sllban, mie lieb' id^ l^eute

burc^ bicf) bie gan^e 2öelt! 3dl) möd^te ben Blumen einen ^u^ 20

geben unb in bie nollen Säume mic^ brüdfen; id^ fönnte nic^t

bem langen ^äfer ba unten in ben 2öeg treten/' „Sollte man,

nerfe^te fie, je anberg fül)len? 2öie fann ein ?0^enfd^, badfjt' icfj

oft, ber eine ?[Rutter Ijat unb it)re Siebe fennt, ba§ ^er^ einer

^iermutter fo fränfen unb gerrei^en? Slber mir »ergeben ben 25

'3:ieren, fagt ©pener, aud) nid^t einmal il^re ^ugenben." —
„Sa^ ung §u i^m!" fagt' er.

Sie famen au^er^alb ber 5!J^orgentl)ore an bem Sergmeg

l)inter bem glötentl)al oben an bem mittagö^eEen §äu§d^en beö

alten ©penerä an; aber ba fie il^n laut lefen unb beten ^örten, 30

gingen fie lieber in großer ^ixm oorüber, um in feinen i^eiligen

§immel nic^t einmal iljren Sd§atten ^u roerfen.

Sie fc^aueten in§ fc^i3ne, ftiHe g^ötent^al unb mollten thzn

l)inein; enblic^ fprad; eä gu il)nen mit einer glöte l^inauf. '^^xe

^^reimbe fd^ienen brunten ju fein. ®ie glöte flagte lange einfam 35

unb oerlaffen fort, feine Sdjmeftern unb feine gontänen raufdliten

barein. ©nblid^ feuchte neben ber glöte eine fd^eue, gitternbe

30. xf)n fel^It in ter l. @efamtau§gobc.
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©ingftimme angeftrengt bal)er. ßö war l)inter ben langen @e=

fträucf;en 5Rabe tte. (5ie rührte beibe in bie tief[te Seele,. roeit

bie 5lrme mit bem Slrbeiten il)rer unbe^ilflic^en Stimme bem &c-

liebten baö bemütige Dpfer be§ G3e^orfam§ brachte. „D, mein

öSIlbano, fagte Siane, fid; entjücft an i^n fc^lingenb, meldje

Sü^igfeit, ba^ mein trüber glücflid^ ift unb Seelenfrieben l)at

unb burd) beine Sd^mefter!" — ,ßv üerbient meinen, fagt' er

bewegt; aber mir mollen jie beibe nid;t ftören, fonbern ben alten

2Beg jurüdgel^en/' ®enn ?i{ahett^n^ Xöm mürben oft ^er-

10 fd^nitten; aber e§ mar imgemi^, ob von ^urc^t, ober oon ^üfjen,

ober oon Diü^rung.

5(lä fie mieber burc^ä 5i)lorgentl)or ^ereintraten, !am bie

Sängerin unb ^arl i^nen au§ ber grünenben ^^forte entgegen,

beibe oerroeint. ^arl, geroaltfam über lebenbige 33eete tretenb

15 unb mit irrenben Singen, griff nac^ beiber §anb mit feinen unb

fagte: „®aä ift boc^ einmal ein ^ag auf ber S^tegenroelt, ber

nid^t mie eine 5^ac^t ausfielt — 33ruber, aber menn man fo

innig feiig ift unb Sphären oernimmt, fo finb'S folc^e ^öne,

mie man einmal ^um 3ßid;en l^örte, ba^ üom 5i}lar!u§ 3lntoniu§

20 fein Sdju^gott §erfuleö meiere/' — So merben bie greuben,

mie anbere ©belfteine, mec^anifc^e ©ifte, meldte blo^ in ber gerne

glänzen, aber berührt unb t)erfd;lungen un§ ^erfc^neiben. Slber

Sllbano üerfe^te läc^elnb: „®a bu bidj je^t fürc^teft. Sieber, fo

l;aft bu nichts ^u fürchten; benn bu bift nic^t rein glüdlid^. gd^

25 aber fürchte leiber ni(^tä/' — „53raüo! fagte ^arl, nun ge^t

in eure ^üd^e, 9}^äbc^en!'' ©r ging in ben fogenannten „^^empel

be§ ^raum§'', brang aber balb in bie verbotene ^üd;e nad;.

Sllbano befud^te Sianenä grü^ling^ftübd^en. §ier malt'

er fid^ jenen ©lanjfonntag ^urüd, rao i^n Siane burd; Silar

30 gefül)ret, unb er lie^ bie 33ergangenl)eit in bie ©egenroart miloernb

fdjimmern; aber biefe überftral)lte fie. ®raupen im ©arten ftanbcn

unb glänzten, fo fc^ien eö il)m, bie reinen Säulen feineö §immelö,
bie äräger feinet Tempels, bie ^äume; unb alleä, wa^ er ^ier

neben fid^ fal), gehörte mieber ^u feinem ©lud, SianenS ^üd^er

35 unb 33ilber unb Blumen unb jebe fleine S^^d^nung oon il^rer

garten §anb.

©nblid; trat bie §eilige ber 9lotunba feiber, jungfräulid;

errötenb über biefe 9lä^e unb über fein ©rröten, herein, um it)n

in§ fü^le (£^3immer ^inabjuljolen. ß§ mar flein unb bämmernb;
^can ^anli SBerfe r<. 3
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aber ba§ ^er^ bebarf 511 feinem §tmmel nid^t t)iel $la| unb nic^t

ml Sterne baran, roenn nur ber ber Siebe aufgegangen, ^u ben

^ifc^reben, raoburd) erft ein ©ffen ein menfc^Uc^eg roirb, unb gu

'S)in ©d^er^en — ben feinften 3"3if<^ß"9ß^i^tß"/ ^^^ ©treujucfer

be§ ©efpräd^S — lieferten bie ^inber ba§ S^^ig^/ §umal ba fie, 5

unfähig, rom t)erbotnen ^u ^um Sie gu fteigen, immer ^u=Sie
gugleic^ gebrau(^ten. ^ie ^od;rote (E()ariton mad^te 2(u§jüge aug

^iang Briefen unb au0 i^rer Seben§gefd§id§te unb au§ ben 2öunb=

getteln t)on $o((u£' Slrmbruc^; fie fud^te bie SrfjneebaEen ju

fc^ä^en, I)örte fcf)alf^aft=gläubig auf ben Hauptmann §in, ber ba§ 10

fc^erj^afte @l)e=^u gegen 9labette gu fünf 2(!ten üerfpann, unb

iäd^elte gern ba, roo e§ »erlangt n)urbe. 2lm meiften lief bie

SpielraeHe aller Seelen, ^arl, fröl)lid§ um; biefer gwpiter, ben

immer bie J^^^^^^iff^ fo t)ieler Trabanten umflogen, fonnte einen

großen, Reitern ©lang geigen, menn er unb man mollte. So oft 15

älbano mie norljin nid^t in fein Strauerfpiel ging, gog er ben

SSor^ang eine§ SuftfpielS auf. ®er guten S^labette mar fein

Slnreben foüiel mie fein Slnfc^auen, obrool^l fie nur ba§ le^tere

ermiberte, um meber in§ ®u nod^ Sie gu fallen. Sllbano, mit

£)l)ren unb 2Iugen an eine Seele gefnüpft, fonnte mit ben Sippen 20

ni(^t t)iel mel^r ^eroorbringen al§ ein feligeS Säd^eln; einen ^^mnuö
l)ätte er leicl)ter gemad^t alö ein Bonmot, ein ^ifd^gebet leidster

aU eine 2^ifd^rebe.

^enn feine Siane mar l)eute gu liebreid^! So oergnügt

unb ermunternb fc^auete ba§ fü^e ^äbc^en um^er, mit fo l)er5= 26

lid^em Spiel bie gefpräd^ige, nedfenbe Söirtin mad^enb, ba^ ein

5[Rann, ber e§ fal) unb an il)ren feften Sterbeglauben backte, üon

biefem %an^ um ba§ @rab mit 33lumen auf bem §aupt nur

befto inniger gerü^ret mürbe, menn er aud^ merfte — ober Diel=

me§r eben barum — ba^ fie l^ier mit bem Sd^erge felber Sc^erg 30

treibe, bloji um, nad^ iljrer neuen moralifd^en ^rauerorbnung, i^rem

(S)eliebten jebe Sd^eibeftunbe gu üerfü^en, fomol^l bie näd^fte al§ bie

le^te. Slber ba§ mar fd;mer gu merfen, meil in meiblid^en Seelen jebeö

Sd}einen leidet 2ßal)r^eit mirb, nic^t nur bag trübe, aud^ baö frol)e.

Sßie mürbe i^r greunb unb jeber gute 9Jlenfd^ fo frol), meil 35

bie ^eilige fic^ felber feiig fprad^! Unb bann rourbe mieber fie

e§ mel^r. So fc^lägt, mie gmif(^en gmei Spiegeln, ber ©lang

ber ^onne gmifc^en teilnel)menben §ergen in mad^fenber 33er=

üielfältigung ^in unb ^er unb mirb unabfe^lid^.
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72, 3t)kcL

^ie Stiinbe ber 2l6fa()rt rollte auf fc^neden Dfläberu I)eran,

me^rc Sternbitber ber greube gingen unter a(§ (jerauffamen. So
grünen bie 6lüf)enben 2öetngarten beö Sebenö immer an einem

5 bergigen §inauf unb §inab, nie in einer ruhigen (Ebene. 2^ie

jroei Siebenben brandeten je|t <StiIIe, feine ©änge. Sie mad^ten

ben näc^ften, ben ing ©onner^äuöc^en. ©ie traten in bie roelienbe

33efpererbe mie in ein neue§ Sanb; mitten im ^age mirb ber

SJienfc^ au§ einem ^raum nad^ bem anbern ma^ unb E)at immer

10 Dergeffen unb fie^t immer »erneuet. 3^ Sllbano ftanb ber golbne

©aitenglanj ber greube noc^ unter ber raegrüdfenben Sonne; er

fagte if)r frol^, mie oft er fie befud^en mürbe bei if)ren (Eltern,

unb mie er biefe geroi^ befreunbet ju finben f)offte. Siane malte

atte feine Hoffnungen nod§ alö STod^ter unb Siebenbe mit i^ren

15 an^. 2(ber je|t (ie^ fie i§r üorl^in leic^teg §er§, baö auf ben

33Iumen be§ Sd^ergeö fid^ miegte, auf bem feftern ©ruft ausrufen.

2ßenn im ^iKenfc^en griebe unb %nUz ift, fo mill er nichts

me^r genießen al§ fid^; jebe 33eroegung, fogar bie !örperlid;e, t)er=

fc^üttet ben üollen D^eftarfelc^. — Sie eilten auö bem lauten,

20 regen (Sparten in§ ftille, bun!le ®onnerl)äugd)en. Slber ba fie, mie

gefc^ieben von ber Söelt, bie um bie genfter liellglänjenb unb

fid^ entfernenb l)inauglag, in ber fleinen Dämmerung einfam

nebeneinanber ftanben unb fid^ anfallen — unb ba Sllbanoö

Seele mar mie ein fonnentrunfeneä (SJebirge am 2(benb, lid^t,

25 marm, feft unb fc^ön, unb 2ianen§ Seele mie bie aufbringenbe

CueEe am ©ebirge, bie Ijellrein unb !ü§l unb rerborgen ba^in=

rinnt unb nur oom 2lbenbftral)l berührt rofenrot glül)t — xmb ba

biefe einzigen Seelen gerabe fic^ fanben in ber roeiten uneinigen

©rbe: fo burd^fd^auerte fie eine geroaltfame greube mie ein (kkhtt,

30 unb fie ftürjten fid^ an§ ^er^ unb glühten meinenb unb fc^aueten

fic^ gro^ an in ber Umarmung; — unb an ber Solöljarfe iljakn

fid^ fct)nell bie g^lügeltl)üren eine§ begeifterten ^onjertfaaleg auf,

unb l)erauäfd^lagenbe §armonieen roel)ten oorbei, unb fc^nell gingen

bie Pforten mieber gu.

o5 Sie festen fic^ an§ luftige 9JZorgenfenfter, üor melc^em bie

33lumenbül)ler Serge unb Silarö §ügel unb '»pfabe im Sonnen=

glänze lagen. Um fie mar ber 2lbenbfd)atten unb alleg ftiE, unb

bie äitl)er§arfe atmete leife. Sie fal)en fid^ nur an unb freueten

3*
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fi(^ in§ S^n^^ftß hinein, ba^ fie einanber liebten unb Seroa^rten.

2öie entronnen bltcften jie, von btefer 53urg befc^trmt, f)inab in

bie raufd^enbe, beroeglid^e 2Be(t; unten btie§ ber 2öinb bie 50^ol)n=

unb 3::ulpenlo^e breiter unb in bie fc^raere, ge(be ßmte — bie

(Eilbetpappeln, eraigen 5[Raifc^nee tragenb, flatterten mit auf: 5

geroü^ltem ©lan^ — ein Xaubenflug raufc^te eintauc^enb inö ^lau

l^inein — unb brüben ftanben unter fliegenben Söolien bie runben

ä^empel ©otteö, bie ^erge, nebeneinanber in 9^ei^en unb trugen

balb ^ä6)k balb Xage — unb ber fromme ^ater ftanb allein

auf feiner §öl)e unb reichte feinem 9le^e meiere Sfte. 10

„©0 bleiben roir!" fagte Sllbano unb brü(fte i^re liebe

§anb mit feinen beiben an fein .^er^. „§ier unb bort! fagte fie.

Sllbano, mie oft l)ab' \d) geroünfc^t, bu raäreft gugleid^ meine

greunbin, bamit ic^ mit bir von bir reben !önnte. 2Ber mei^ eä

auf ber ©rbe, mie ic^ bic^ ad^te, al§ ic^ allein?" — „§ier unb i&

bort? — Siane, id^ bin glüdflicljer al§ bu; benn \<i} allein glaube

an unfer langet Seben ^ier/' fagte er auf einmal üeränbert.

2öelc!^e Urfcd^e e§ nun fei — entmeber bie, ba^ ber ^[Renfc^

gar nic^t gen)ol)nt ift, in einer non aUer S^^^^^ft ^^^ 35ergangen=

^eit abgelöfeten reinen ©egenroart glücflid^ ju fein, meil fein 20

innerer §iwtmel, mie ber pl)i)fif(^e, immer gerabe unb nal^e über

il)m finfter^blau augfiel^t unb erft um ben fernen ^orijont l^erum

glän^enb — ober ba^ eg ein fo gartet überirbifd^eö ©lüd^ giebt,

roaö, mie ber 9JJonbfc^ein, oon jeber Söolfe gu bunfel mirb, inbeö

rol^es raie ba§ 2^ageölid^t bie breitefte »erträgt— ober ba^ Sllbano 25

gu fe^r ben Scannern glid^, bie immer in ber greube i§re Gräfte

fo ftarf fül)len, ba^ fie lieber ben ©öttertifc^ umfto^en alä ein

©eric^t unb §immelgbrot roeniger barauf fel)en motten, lieber ganj

unglüdflid) fein alg nid^t gan^ glüdflid^, — genug, er fonnte unb

mollte ber gurd^t unb bem 33erl)üllen nid§t§ me§r fd^ulbig fein. 30

®al)er alg Siane i^n, ftatt gu beantworten, nur umarmte

unb fd)mieg, meil fie ben ganzen ^ag i^rem SSerfpred^en treu bleiben

rcollte, bie gefttapeten fc^öner ^age mit feinem ^rauertud^e au§=

gufdjlagen, fo fagte er, mie üon einem fremben ©eifte fortgefto^en,

gerabeju: „'^u beantmorteft nid^tö? — 5^ur greuben, nid^t Seiben, 35

fott id^ teilen? — ^u l)aft beinen ©d^leier nid^t? — 9)lic^ millft

bu fc^onen mie einen «Sd^mac^en? Unb bid§ attein brüdt bein

^obeSglaube fort? — Siane, id^ mitt aud^ «Sd^merjen l^aben unb

atte beine; fag atte§!" —
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„SBa^rtid^, nur mein ^erfprec^en raoKt' id) ijalkn, fagte fie,

unb me^r nic^t. Slber n)a§ foll tc§ benn ju bir fagen. Sieber?'' —
„i)u ftirbft a(fo geroi^ nad) einem 3ö()re, glaubft bu, 3(ber=

gläubige? — §immlif(^e!" fagte er.

5 „Sofern e§ ©otteg Sßille fo ift, geroi^! fagte fie. C mein

guter Sllbano, ma§ !ann id^ benn für meinen ©tauben, ber

bid^ andi) fo fc^merjt?" Unb ^ier fonnte fie if)re ^^ränen nicf;t

me^r ^inbern, unb atte ^rujifije ber Erinnerung regten fid^ in

ber fd^i3nen ^Seele lebenbig unb bluteten ^eftig.

10 „@otte§ SöiHe? fragt' er. — ©benfo gut fönnt' er je^t ^inm

2öinter mie einen ©iöberg in biefen frol^en «Sommer ftürjen

©Ott?" n)ieberl)o(t' er, fa^ auf, fniete I)in unb h^Uk: „ö, bu

aüliebenber ©ott
"

„Unb bu ftirbft mir gic^t!" !e§rt' er fic^ rcie jornig gegen

15 fie, jum Sßeiterbeten unfäfjig vox bem ©efd^rei feinet ^erjen^

unb mit beiben §änben ^aftig über fein naffeö ©efid^t megftreifenb

— -J^un hdzU er fanfter-jitternb fort: „9Zein, bu 3lEIiebenber!

töte nid^t biefeS frfjöne, junge 2^hcn\ 2a^ un§ beifammen, lang'

unb fromm!"

20 Sie fniete immittfürlid^ neben i^n — ^eute matter oon gveuben

unb unbefannten innern Siegen, fogar oom langen ©e§en —
befto l^eftiger angefallen üon einer rüf)renben 2öir!Iid^!eit, ba fie

t)on rü^renben $f)antafieen oerrai^l^nt unb ern:)eid;t mar — unb un=

fäglid^ (eibenb bei 2IIbano§ Sd^merj — fie fonnte nirfjt reben —
25 roie unter einer fd^nell aufgemorfnen Saft hüätz \xd) i^r §aupt unb

§a(§ — unb fo blidfte fie rcie üom ganzen Seben fc^mer umroölft

auf ben 33oben ^in— ber umfangenbe ^obe^flu^ raufc^te mit einem
2(rm um fie — ba fa^ fie, o^ne aufjublirfen, irgenbrao i^re ^aro=
line im 33raut!(eib unb mit bem meinen, go(b=pun!tierten Sd^Ieier

30 jief)en, ber fid^ (ang über ba§ 2then megfc^Ieppte, unb fie faf) e§

beutlid^, rcie bie ©eftalt, ba Sllbano um if)r 2thcn hat, (angfam

()in unb \)zx fc^üttelte.

„§ör' auf §u beten! rief fie troftfoS, bu ^arte (Srfd^einung,

erl^öre aber mid^ unb marf;e nur i^n gtüdftid;!" betete fie, aber

35 fie fal) nichts me^r; unb fie oerbarg ba§ oon dualen burd^jogne

©efid^t mit unau§fpred)lid^er Siebe an feiner 33ruft.

.§ier rief i^r trüber herauf, ber SBagen fei ba. Sie roarf

ein fd^neEeö, bünneä 3« ^inab. „brennen mir unö?" fragte

Sllbano; ber geuerregen ber ßntjüdung mar nun aU ein finfterer
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5(fc^enregen in feine offne ©eele ^urücfgefaEen — unb barum ful^r

er ol^ne alle ©d^ranfen feinet (Sd^merjeö fort: „fo ^Ben rair un§

gum le^tenmal gefeiten?'' unb unter bem gefc^loffenen Slugenlibe

raeinte fein gute§ ^(uge.

„9Zcin, bei bem SCUgütigen, nein!" fagte fie unb ftanb auf, 5

um gu ge^en. „bleibe!" fagt' er, unb fie blieb unb umarmte i^n

rcieber. „Slber begleite mid^ nid^t!'' bat fie. „9Zid^t!" fagt' er unb

l^ielt bie Söeggie^enbe lang' an ben gingerfpi|en; e§ fd^mergte i§n

fo fel^r, 'oa er bie auf biefe ftille (iieftalt getriebnen Seiben anfal^,

ba| biefe meinen Sd^mingen ber Unfd^ulb fic§ an feinen flippen 10

unb 33ergl)örnern ooH 33lut gefd^lagen. @r 30g fie roieber an fid^,

d) er fie unb fein §eil entlieg. @r fal) il)r nad^, mie fie langfam

an bem fonnigen Serg, unter ben 3^^^^^^^ f^ trodfnenb, l^inunter^

fd^lid^ un'o gefenft lauter l^eitere, blül^öabe 3öege be§ Vormittags

ging. @r fd^auete aber nid^t nad^, ba i^r 2ßagen über ben fröl^= 15

lidljen 2öalb megrollte; er ftanb am ^D^orgenfenfter unb fal^ feine.

^inbl^eitSberge gittern, meil er feine Slugen gu trodfnen t)ergag
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78. 5tjkci.

VVAolfen rcie bie legten Beftanben für 2(16 an o raeniger au§

5 iX^nieberfattenben tropfen aU au§ nieberfinfenbem ©taub, ©ein

SeBen war nod) ein ^reib^auö unb ftanb ba()er nad) ber ©onnen^

feite, ^eber )laq, brachte eine neue S(^u|fc^rift für bie ferne fc^öne

©eele, bi§ fie am @nbe gar feine me^r brandete. 2(ber jebem

^age gab er aud^ einen 2lb(aPrief il)re§ ©d^raeigenS mit; fpäter

10 rourben 2(nftanb§briefe (^loratorien) barauö; enbli^, a(§ fie immer

gar nid^t§ t)on fid^ l^ören unb lefen lie^, fo fing er an, in ben

obigen ©d^u^fc^riften roieber nad^jufel^en unb mand^eö barin aus^

§uftreid;en.

©benforoenig fanb er für fic^ ober für ein Slatt eine treppe

15 gu il^r. ©ogar ber Hauptmann mar feit einigen ^agen nac^ §aar=

^aar t)erreifet. TOt müben §änben f)ielt er ben frfjmeren, an^-

getrunfnen ^^eubenbed^er, ber leer am fc^roerften miegt. — ®ie

mifben §t)potl^efen, meldte ber 9Jtenfd^ in einem fold^en galle burdf)

fic^ traben läffet — roie in biefem, §. S. bie üon Sianenö ^ran!=

20 l^eit, ©rfältung, ©efängniS, Slbreife — finb in if)rem ^sed^fel unb

2Öerte mit ni^tö gu üerg(eid^en alö mit ber ebenfo grojjen 3Öilb=

()eit unb Sa[}i ber ^lane, bie er anrairbt unb abbanft, 5. 33. ben

ber ©ntfül^rung, beö §affe§, ber Duette, ber SSerjmeiffung.

®ie Ifiarte, feftftel^enbe 3^^^ ^^^^ feinen 3^^9cr auf if)rem

25 äiffe^^blatte. @r ftanb feinem ©c^idffal fo na^e mie ber ^33ienfd;

feinen träumen, o()ne baf5 er beiber G)eftalt erfennen ober uor^

bereiten fann. ®r ging oft in bie ©tabt, bereu fämtlic^e ©äffen

burd;ritten, burc^laufen unb burd^faljren mürben, meit man bie
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33a(fen jum I)errtid)ften ^^rongerüfte jufainmentragen unb nagefn

lüollte, auf lüeldjen fid^ bie fürftlic^e ^raut bei if)rem @intnttö=

fomplimenle im 2anbe am roeiteften umfel^en fonnte; aber er I)örte

nid^lS barin üon ber feinigen, aU ba^ fie öfter§ mit bem ^inifter

bie ^ilbergalerie befudje. 5

^aburd^ fc^ienen jmei ängftli(f;en §r)pot^efen, bie i^rer ^ranf=

^eit unb i^reö §au§!riegö, bie ©tad^etn aufzufallen. ©a§ befle,

obn)oI)( fd^merfte mar, gerabegu ben ^inifter mie ben 3Sefut) ju

befud;en, um ba bie fd^önfte SluSfic^t 3U l)ahzn. @r befud^te ben

SSefuüiu§. 3^ ^ßi-* ^^öt w^^ hk]^x 3Su(!an nie ftiEer unb grüner; 10

er fragte nacf; allem unb lie§ fiel; über meleS ^erau§, ma§ ba§

3?ermäl)lung5feft immittelbar anging; auc^ fud^t' er feine Hoffnungen

unb SSünfc^e nid^t gu verbergen, ba^ ber ßJraf bie ben)unbern§=

mürbige 33raut bemillfommen l^elfen merbe

2(m @nbe mu^te biefer aud^ bie feinigen über bie SBeiber ju 15

eröffnen magen. ®er ?[Rinifter üerfe^te ungemein I)eiter, ba^ beibe

ba§ „brat)e gräulein von Söe^rfri^'' eh^n naä) 33lumenbül^l

jurüdfbrächten, unb lie^ fid^ fofort auf§ Sob biefer „unoerborbnen

9latur" ein. Sllbano ging balb, aber üiel froher. 2(uf feinem

Söege brannten boc^ einige ©affenlaternen. 20

2(ber am 5!Jlorgen geriet er in ein 2öin!elgä^d;en, mo feine

einzige mar; nämlid^ 9^ ab ette, ba§ D^tenntierd^en, fam nad^ Silar

gelaufen, mie geftern nad^ heftig — benn rva^ ift für ein Sanb=

fräulein ein 50^eilenlauf anberö al§ eine gerabe SlUemanbe? —
unb fd^üttete unb fc^üttelte t)or i^m \\)x ^er^ bis auf bie §er§oI}ren 25

aug, morau§ nidjtg f)eraugfiel alg fro^e Silber, einige §imme(,

ein üollftänbiger ^od^geittag, ein paar ©d^miegereltern unb eine

§auptmännin. „^ie ä)Jinifter§ roaren gegen mid^ fo ^öflid§ ge=

mefen, aber — nad^ljer nod^ mel^r gegen meine ©Item bie ?!Jlulter

— unb fie f)aben ben Hauptmann fo fel^r genannt unb gelobt — 30

furg, fie miffen freilidj alles, mein l)errlid^er, ^er^lieber trüber!''

fagte fie — aber von Sianen mu^te fie bem l)errlid^en Sruber

nid^tö ju bringen, au^er i^ren ©efunb^eitSpa^; i^r freubigeS 2(uge

l}atte fid§ na^ gar feiner bunfeln ©egenb gemanbt. „2öir maren

feine 5!}iinute allein, ba§ mad^t'S," fe^te fie baju unb fam mieber 35

auf i^ren Hauptmann, ben ber ?Df^inifter al§ ^arfdjfommiffariug

ber einrüdenben gürftin auf bie §aar^aarer Strafe »erfenbet

24. acilemanbe, f($roäbiic]^e 2;an3itieiie im ., latt. — 31. I)erjlteber, 1. ®e*
famtau§gabe: „f>erjlid)er".
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()a6e; boc^ oeriüieö jie i^n auf bie ^KuminationSnad^t in Silar,

n)o fie unb Sianc unb beiber[eitige (Eltern babei ju fein ausgemacht

l^ätten. '^v. QVik^ ©efc^öpf! roer gönnt bir nic^t ben bli^enben

ä^ing ber greube, ben bu an beiner braun unb ^art gefottenen

ft .f^anb anfie^ft, unb roer lüünfc^et nic^t gern, ba^ feine Steine nie

auffallen? —
33alb barauf flog bem 3SerIaffenen ber Sruber ber üergangnen

Jefte an baö §er§, ^arL ©r n)ieber()olte beinaf)e 9?abetten§

äugfagen, obraof)! nid^t il)re ©nt^ücfung; er fagte, aber o^ne fonber=

10 üd^e Df^ü^rung, ba^ ber 33ater rairüic^ if)m ben Sruberfu^ mit

einer ^u^f)anb burd^ mel)re 3^"i"iß^ jumerfe, i[)n ganj befonberä

au§: unb anjeid^ne unb gu ©efc^äften freunblic^ üerbraud^e — unb

baö alleö blo^, feitbem er f)inter bie Siebe gegen 9f^a bette unb

bag ftille 3wnidfen ber ©Item gefommen fei; benn oom bergen

15 groar fei bei bem 3Sater bie Stiebe nic^t, aber bod^ von S^tabettenS

2ßeiber[e()n, gumal ba man if)m h^i ber romantifc^en 2öed^fel=

reiterei feinet ^er^enö nid^t trauen fönne, ob er nic^t fonft einmal

bie Srmfte bringe.

?[Rit einer feufjenben 33ruft, bie gern me^r einer erroartenben

20 mitgebracht ^äiU, erjä^lte ^arl blo^, ba^ er Sianen gefunb unb

ftill, aber feine Minute allein gefunben. ®ie 3wfcimtnenf)a(tung

ber fremben 2)ürftig!eit mit bem eignen, offnen, reichen &iüä mar,

fo glaubte Sltbano, bie fd^öne, garte Urfad^e, marum ^arl mit

fo flüd;tiger, !ül)ler Jreube über bie elterliche (Sinfegnung feinet

25 (SeelenbunbeS weglief. 0, raie liebt' er i^n je^t! .^önnt' er i^n

je mel)r lieben, fo t^t' er'§, menn öiane gar feinem ©lue! üer^

loren märe, blo^ um fic^ unb il)m ju geigen, ba§ bie ^eilige

greunbfc^aft fein britteg ^erg begehre, um ein gmeiteä gu lieben.

tiefes ©emölfe be§ (5d^meigen§ legte fid^ nun roodjenlang

30 unb immer finftrer um feine fdjönften §öl)en feft, unb ber ©d^ulb-

lofe ging unter bem ^unfel im Greife Don 3Siberfprüc^en uml)er.

2ßie mu^te biefer Süngling fic^ abarbeiten, rcenn er balb bacf)te,

ba^ bie (Eltern it)ol)l gar eine SSermanbtfc^aft mit i^m auSfdjlagen,

ba er bod; mel)r il)re »ergeffen al§ »ergelten gu muffen glaubte,

35 unb ba^ fie gmei ^cx^cn ber politifd^en ^erglofigfeit opfern fönnten

— ober menn er auf bie fromme 2iane ben ^L^erbac^t beö 25eid^en§

oor elterlid^en STngriffen fallen lie^, ber nod) au§ ber 3>ergangcn=

l^eit 3"fw^^ ^ii^d) bie 3Sermutung erhielt, ba^ fie i^n rcol)l mel)r

poetifd) unb fromm unb meljr mit klügeln uml)alfet alö mit
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Slrmert, unb ba^ fie überhaupt, an fo lange Ergebungen gen)öf)nt,

Dpfer unb ^i^eigungen faum abfonbern unb jene für biefe ^Iten

fönne — ober rcenn er balb unb am öfterften atte biefe 9Öaffen=

fpi^en gegen feine eigne 33ruft !et)rte unb ficf) fragte, roarum er

in ber Jreunbfd^aft ein fo fefteö SSertrauen ^dhz unb in ber Siebe 5

ein fo n)an!enbe§. 2)ann führte i^n biefer S^orrourf gu einem

graeiten über jeben oorigen, ben er ber guten Seele gemad^t, blo^

um fie nad) ber ^rofehjtenmad^erei unb 9^eformierfuc^t, meiere bie

SJJänner rm^x an i^ren 2ßeibern aU greunben üben, für feine

eigne ©Urform einjufd^metjen. Se^tere§ fonnt' er rügen; mie 10

§olberg bemerft, 't>a^ bie 5!Äänner Sanbgüter nid^t fo gut erl)alten

aU bie Söeiber, meil jene mel^r aU biefe fie reformieren motten;

au§ bemfelben ©runbe oerberben bie Sieb^aber auc^ bie 2ßeiber

me§r aU biefe jene.

Um nur auö bem Tangfamen ©erid^tSl^of ber 3wtoft fd^nelkr 15

fein 33Iuturteil ju f)oIen ober ^'m fc^önere§ 33(att, ging er roieber

in§ minifterielle §auö. @r mürbe oom 5Rinifter mieber (äc^elnb

unb oon ber MniUc ernft empfangen, unb, auf feine %xaQ,^, mar

Siane nid^t mofjlauf. (^r legte bem alten, fid^ je^t märmer an=

brängenben ©c^oppe, ber feit einiger S^it neben bem ©falpell 20

beg 2)o!tor§ raeiter fein ^erj ftubierte, alö \va^ aug^ufpri^en unb

gu präparieren mar, eine !ur§e grage über beö ®o!tor§ ^efud^e

beim ^O'iinifter üor; mie erftaunt' er, ba er oerna^m, ba^ niemanb

meiter au§ bem §aufe meldte in jenem mac^e, ba 2iane gan§

blü^enb in aEe 3i^^c^ fa^re, al§ blo§ ber Seftor häufigere! 25

©r begriff mo^l, ba^ nur bie 5[Rebufen!öpfe ber Eltern 'i)a^

roeid^fte §erg gegen i^n üerfteinern fönnten; aber zhzn ba§ fanb

er nic^t red^t; er foberte hä, ba^ er non i^r me^r al§ bie Eltern

geliebt merbe; „nid^t au§ Egoiömuö, fagt' er gu fid^, nid^t

meinet=, fonbern i^rentraegen/' ^er Siebenbe mill eine groje, un= 30

befc^reiblic^e Siebe, oon ber er fic^ immer nur alö ben zufälligen

unb unroerten ©egenftanb glaubt, blo^ um feiber bie ^öd^fte 5U

geben.

- ©ogar ber fd^roeigenbe Se!tor, ber fonft alle neu aufgelienbe

Sid^ter l)inter Sicl)t= unb Dfenfd^irme ftellte, teilte ungebeten bem 35

©rafen bie ^^^euigfeit §u, Siane merbe bei ber fommenben gürftin

3. biefe, 1. ©cfamtau^gabe: „bie". — 11. fiubtoig f^rei^err o. .^otberg (geb.

3. SDejember 1<;84 ju Sergen, t 28. Januar 17.^4), ber ©d)öpfer ber neuen bänif^en
Sitteratitr [2tnm. b. öerau'3g.]; beffen moralifc^e Stbl^anblungen, n. h6. J. P. — 2o. <2faU
pell, 3cvgUeberung^meffer ber SBiuibärjte mit feftftel^enber klinge.
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— ^tma^, ©efellfc^aftöbame. Sein alter etferfüd^tiger 2(rgiüo^n

über SCuguftiö 2Bün}d;e ober ^serl)ä(tni]fe ertaubte \i)m feine

5(ntu)ort barauf.

Se^t ermannte ficf; fein ©eift, unb er fc^rieb 9erabe5U an bic

5 (Seele, bie i()m gel)örte, unb fc^idte bem Sruber ba§ ^latt ^ur

Übergabe. ®ie[er tarn ben ^ag barauf, fc^ien i^m aber nod;

feine Slntroort §u ^aben, raeil er fie fonft mit bem erften ©rüg

gegeben l^ätte. ^arl führte i^n an ben §aar^aarer §of, wo er

neuHc^ geraefen — fagte, jeber 3'^eröe ha l^ätte Steifftiefetn an unb

10 jebe§ §er3 einen 9^eifrocf — fam weiter preifenb auf bie jüngfte,

aber angefeinbetfte ^rin^effin, ^boine — erflärte, fie befi^e nac^

allen SSorjügen, 3. 33. ber §eiligfeit, ber ©üte, be§ entf(f;iebnen

dl^arafterS, ber fid^ fogar auf bem ^^rone fein eignes 2o§ unb

Seben ausfud^t, ferner ber Siebengmürbigfeit, ha fogar bie niemanb

15 (iebenbe gürftin=^raut an i^rem bergen ^änge, norf; ben ^Sorjug

ber täufd^enben S^nlid^feit mit Sianen.

„§at biefe nun mein 33(att?'' fragte 3(lbano. ,^arl ()änbigt'

e§ il^m mieber ein: „33ei @ott! fagt' er feurig unb boc^ boppe(=

finnig, \ä) fonnt' eö i^r je|t nid^t beibringen — 2(ber, 33ruber,

20 fannft bu nur eine 9JZinute lang glauben, fie bleibe nic^t eroig

bie betnigfte?" — „3c^ glaube gar nichts, fagte 3llbano beleibigt

unb gerri^ fein Slatt in 33lättd}en von ber ©rö^e ber Sud^ftaben

barauf. SßoHen nur rcir, ful)r er mit gerührter Stimme fort,

bleiben, roie mir finb, feft roie ©ifen unb biegfam rcie (Eifen

25 auö @lut." '>Der gerül^rte greunb fud^te folgenben ^roft l)en)or:

„©rroarte boc§ nur ben S'^w^^ii^^tionäabenb — ba fpric^t fie mit

bir — fie mu^ burd^auö erfd^einen, unb bu follft bid; rounbern,

in roeld^er 9^olle unb für roen.'' (Sr nidte ftumm; er fe^te fic^ i^re

Atolle leicht an§> i^rer Sl)nlid^feit mit S^oine unb an^ i^rem an-

30 geblid^en §ofamte jufammen; aber rcaö l)alf eö feinem G)lüd?

Wit ber Umfe^r feinet Slättd)en§, ba§ er roiber feinen ©^r^

gei^ abgefd;idt, fam biefer perflärft jurüd. 9^un roar auf 2tlbano§

blutenbe Sippe ein Ijei^eä Siegel gebrüdt. dx Ijatte nun nid)t§

für unb üor fic^ als bie 3^^^/ ^i^ j^^^ f^i" ®if^ rourbe unb erft

35 fpäter, roie er ^offte, feine ^Irjenei. Über fein aufgerufene^ ß^r--

gefügt rourbe überl^aupt nid^t§ §err; er fonnte l)inauffel)en ju

einer Sflid^tftätte, auf ber Slut auffprang; aber er fonnte nid^t an

26. 2}Uuminotionäa5enb, 6et ber fürftUd^cn SSermä^lung. J. P-
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einen oranger fd^auen, lüo unter gift^fc^roerer, tÖtenber $etn eigner

unb frember ^.^erarfitung ein nieber6lic!enbe§ t)ern)orrene§ ©ejic^t

auf bie fünbige 33ruft ^ing.

^axi näherte fic^ ^uroeilen mit einigen Siebtem bem langen,

näd;tlicf,en 9lätfel; aber 2((bano, fo fe{)r er fie raünfc^te, machte 5

if)n irre burd^ Entgegentreten unb fud^te i^n nic^t einmal au§=

guf)ören, gefd^meige auszufragen. 60 lag er auf l^arten, iugenb=

liefen, ftac^iid^ten S^tofen — fnofpen, bie eine einzige (Stunbe ^u

meieren Sf^ofen auffd^lie^en !ann. ©iege geben ©iege mie

9?ieber(agen 3^ieberlagen; er fanb je^t gegen bie ©mpfinbungen, 10

bie x\)n belagerten, menn nid^t einen @ntfa§, bod§ eine auf bie

©migfeit oerproüiantierte 33ergfeftung in einer — ©ternmarte. ^it
ganger, feft gufammengefa^ter (Seele marf er firf; auf bie t^eore=

tifd^e Sternfunbe, um nid^t ben STag, unb auf bie t^ätige, um
nic^t bie ^a^t gu fe^en. ^ie ©ternmarte ftanb groar auf einem 15

Smifc^enberge jraifd^en ber ©tabt unb 33lumenbü^l unb berfte

beibe auf; aber er fehielte feine 2(ugen nur auf ©ternbilber, nid^t

auf jene rofenrote.t ©teilen ber @rbe au§, rco fie je^t au§ ben

falten 33lumen!elc^en nur Söaffer ftatt §onig l^ätten fangen fönnen.

©0 ging er unter ben geftjurüftungen in Silar bem langfamen 20

Slbenb, wo i^n bie ©egenroart ber frfjönften ©eele entmeber fegnen

ober gerftören follte, beraalirt entgegen, nergeblid^ üon ^zxt ju ^dt
gum fernen ^elegrapl)en feinet ©d^irffals aufblicfenb, ber fid^ immer

beraegte, ungerai^, ob frieblic^ ober friegerifc^.

74. 5nkfL 25

^ie ©iegel oon ben inrotulierten Elften ber bisherigen @e=

fd^id^te gur (Sinficlit abnel)men — ober bie blinben genfter ber-

felben ah= un'o bie roatiren aufreihen — ober fo oiele bebecfte

2Bege unb Söagen aufberfen — ober enblid^ bie gange ^ad)c —
— ba§ finb lauter 9}ietapl)ern — imb bie unä^nlid^ften bagu — so

meiere §u nirf)tg bienen fönnen, al£ bie lang' erraartete Sluflöfung,

melcbe fie befc^reiben motten, nur nod^ länger unb oerbrie^lid^er

auf§ul)alten; oielme^r, glaub' irf;, mirb beffer ber gange ^rieg§=

6 f. au§äuf)ören, l. @efamtau§gabe: „anäuf)ören". — 26. inrotulicrcn, bie 2lften

orbnungemä^ig jujommenlegen unb eintieften.
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unb griebenSetat im minifterieKen ^a(afte fogleid^ frei entblößet

Tüie folgt:

§err t)on groulat) raar, wie fd^on gebadet, mit einem belle-

vue im ©efic^t unb mit einem mon-plaisir im §er5en, fa((ä biefe

5 Sßenbungen nid^t \ml)X gefacht al§ auägefudjt fc^einen, üon §aar=

\)aax nad) §aufe gefommen. @r fagte feiner grau offen, roaS

i^n bi§f)er fo lange aufgef)a(ten unb bezaubert — bie fünftige

gürftin, bie für i^n me^r alä gemö^nlic^e 9?eigung gefaffet ^ah^.

©r marf ein ooUe^, pra^[enbe§ Sic^t auf i§ren bereicherten S5er=

10 ftanb — roeiter lobt' er an grauen nic^tö — foroie einen fc^road^en

Streiffrf;atten auf ber feinigen if)ren, unb fcl)ä^te fid^ glüdUc^ mit

ber Eroberung einer ^erfon, bereu feine, fortgefe^te ^ofetterie,

fagt' er, er feineö Drt§ aU 9Jlufter empfel^len fönne, unb bereu

9^eigung er, ba§ oeri^iel^r er gar nid^t, auf ^Ibem Söege erroibere,

15 aber nur auf falbem, ba ber ^ergog oon Saujün fo maljr behaupte:

um bie Siebe üon ^rinjeffinnen ju behalten, fo ^alte man fie nur

red^t ^rt unb !ur§. 3^ ^^^^^ -IRanne fd^ie^et fonad^, mie mir

fe^en, ganj fpät — nid^t ungleich ben frifc^en 3ä^nen, bie oft

©reife erft aU neunjiger trieben — ein Sieb^aberfier^ unter bem

20 ©tern an; allein e§ ift mef)r ;^u roünfd^en aU ju ^offen, er merbe

babei fonberlid; ben Säc^erlidjen fpielen. "I)enn ha er bie ganje

2öod§e baö ©teuerruber ba§ 6taat§ entmeber auf ber 9tuberbanf,

um eö ju beraegen, ober auf ber ©d^ni^ban! l)ält, um eö für ben

gürften fein unb leicht jujufc^ni^en, fo ift er ©onnabenbö fo mübe,

25 ba^ i^n fein 33irgil unb fein (Remitier bereben fönnte — unb

E)ätt' er nic^t mef)r Schritte ba^in al§ 33irgi(§ ^ejameter gü^e

ober 5[Rofe§ ©ebote — eine ®ibo au§ bem ©türm in bie näd^ftc

§ö]^(e 5U begleiten. Gr tl)ut'ö nic^t. ©benfo frei mie oon finn^

lidjer Siebe bleibt er oon fentimentalifdjer unb meinerlid^er, 5umal

30 ba er beforgt, ba^ biefe i()n am @nbe in jene t>erfled)te, meil fie

mie ein 5[Rollton eine ganj anbere Tonleiter l)at rüdmiirtö aU
l^inaufmärtöfteigenb. ®aä S^onifdje unb ©tad)lid;e am 5Dtann machte

xfyn mie anbern SBeltleuten jebe 3]ermäl)lung, aud) bie ber ©eelen,

am ©nbe fo fauer al§ ben Sö^^^^ bie ©tackeln bie il^rige. ©r
85 l)ebt alfo in ^ufunft für bie gürftin nur eine falte, politifc^e,

10. nid^tö. Sei ben äCgt)ptcrn roaren btc 3ai'''erer nur »Sele^rte; bei if)m bie ©e*
lefjrten ^^"^ennnen. J. P. — 15. ^erjog üOn Saujün. M6moires secrets sur les

r^gnes de Louis XIV. etc. par Duclos , T. I. ,1. P. — 27 f. eine 5) i b o . . . ju
begleiten. Aeii. IV, KJOff. rcirb bertd)tet, ba| 2)ibo uni} Stnea'o auf ber ^agb fid; oor
einem Unroetter in einer ^öJ)le bargen.
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fofette, I}öfuci^e Siebe auf, roie fie ix)0^( feiber ^ai unb wk er

braucht, um raeniger fie aU t)on i()r ^u erobern, unb ^uerft ben

(gangen gürften. 34> iJei^fp^ed^e mir 2©elt(efer, bie f)offentHci^ feine

33e(eibigung für biefen in grou(ar)§ 9^eigung für jene finben;

benu fobalb nur einmal ber ^ofprebiger bie fopulierenbe §anb 5

auf bie gürftin gelegt, fo l)at biefer §au§l}ofmeifter gleid^fam ben

©d^nitt in bie ^$faul)enne getl^an, unb fie fann bann unangerül^rt

abgel)oben unb an anbern Crten nerfpeifet rcerben.

3c§ ^be im gmeiten 53anbe fd)on bie 33eforgni§ ber 5iJtinifterin

mitgeteilt, ba^ ber 9Jtinifter, menn er (in biefem) mieberfäme unb 10

Siane nid^t gu §aufe fänbe, feifen mürbe; aber miber ©rmarten

genel)migte er; i^r ©ebraud^ be§ ^orfluftbabS fd^lug red^t in feine

Slbfid^t ein, fie in§ ©ampfbab ber §ofluft gu treiben, ©r fagte

ber ?iJiutter, e§ fei i^m nid^t mißfällig, ba| fie fid^ je^t gar au§=

^eile, ba bie neue gürftin fie gu il)rer ©efellfrf)aft§bame erlefen 15

merbe auf fein SBort. @r fonnte nirf)t brei 3}linuten einen 3^pter

ober ein 3^pterlein neben fic§ liegen feigen, o!^ne beffen Polarität

für fic^ gu probieren unb bamit etroas entmeber gu gielien ober

in fto^en. 2Sie ber berühmte ®otte§gelel)rte Spener, ein 3Sor=

fal)r be§ unfrigen, fo fd^ön täglid^ §u @ott breimal für feine 20

Jreunbe bat, fo finbet man mit ä^nlid^er greube, ba^ ber §of=

mann bei feinem ©otte, bem gürften, täglid^ ein menig für feine

greunbe bittet unb ztrva^ ^aben mill.

^ie 9J?inifterin, gegen feine med^felnben $lane nie im @nt=

merfen, fonbern erft im SluSfü^ren friegenb, oertrug fid^ mit feinem 25

neueften leidet, meil er roenigftenS mit bem alten ber ^ouvtxoti'

fc^en 3Serlobung e^er in leiner l)elfenben ©emeinfd^aft gu ftei^en

fc^ien.
—

©ineä SlbenbS lanbete leiber ber fatale, ängftlid^e Seftor, ber

ba§ fleinfte 3Sifitenblatt an eine gulbaifc^e @efd^ic^t§!arte auflebte, 30

oor i^r mit feinem ^softfc^iff an unb ftieg mit ben (Staat5= unb

D^eicböanjeigen üon i^ren beiben ^inbern unter beiben Slrmen —
unter jebem l)att' er eines, an§ Sanb; unb bod^, roarum fal)r'

id) über ben Tlann ^er? konnte ein ^oppelroman, gumal im

greien gefpielt, oerborgner bleiben aU fonft ein einfad^er? — 35

7. Schnitt. aSefanntUcf) rotrb ein Sd^nitt in einen ganj gebliebnen aSogel 2C. jum
3eicf)en gcmad)t, ba| er auf ber fürftUd^en Jafel geroefen, bamit er nic^t rcieber aufgefegt
werbe, fonbern fonft genoffen. J. P. — 30. gulbaifdie ©efd^ic^täfarte. ^iebrid)
Äarl f^ulba (1724—1788), Sprad;* unb @efd)id)täforfd)er. 1782 erfd)ien ju Safel feine

„6I)arte ber SQäeltgefdiic^te, unter einen großen @efid)t§punft gebrad)t, oermittelft oerf^iie^

bener jjarben, in jraölf blättern".
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^i)x Grftaunen fann nur mit bem größeren i[)reö @emaf)(§

t)erg(id()en roerben, ber gufällig im britten ä^^^ttier fein 6lec^erne§

Of)r — üon ©c^ropp au§ 93^agbe6urg — um auf bie 33ebtenten

5U ^ord^en, eingefc§rau6t ()atte, unb ber je^t mandies oenia^m.

5 ^ocf) f)atte ba§ ®oppe(o§r t)on Sluguftiö (eifen §oflippen nur

einzelne, lange, eigne 9^amen, rote S^^oquairol unb ^z^axa, mit

ben meiten 9JJafc^en feinet ^^^ad^tgarnö aufgefifd^t. ^aum mar

ber (eife Seftor ^inauö, fo trat er mit bem D{)r in ber §anb

frof) inö 3itt^ttie^ I)erein unb foberte i^x einen SBerid^t üon ben

10 33eridjten ab. @r ^ielt e§ unter feiner 3ßürbe, je feinen 2lrg=

n)of)n — ber fid^ auc^ in ber freunblid^ften unb fro^eften Saune

feine 2(rgu§oI}ren unb Slugen nid^t gumad^en lie^ — ober fein

§orc§en nur mit einer ©i(6e ober ©c^amri3te ju üerfleiftern ober

gu berfen; bie fdjönen SiUen ber ungefärBteften Unt)erfd§ämtf)eit

15 maren i^m nid^t aufgemalt, fonbern eingebrannt, ^ie SJlinifterin

ergriff fogleid^ bie meiblid^e gartet, bie 2ßa^r^eit gu fagen ~ gur

§älfte, nämlid) bie angenehme üon S^loquairolS gut auf=

genommenen Slnnä^erungen jum 2öel)rfri^if(^en §aufe, beffen

Sanbgut unb Sanbfc^aft§bire!torat red^t anpaffenb bem (Sd^mieger=

20 üater angegoffen maren. 3^^^^ ^i^ß biefer in ber ©attin 5lntli^

ben ^rauerranb um biefeö frolje 9f^ottfi!ation§fd^reiben oiel ju flar

unb breit gefe^en, um nid^t nad^ bem oortönenben Söort ^e\axa,

bas fein jart^ijriger 33lec^fu(^er aud^ mit aufgefaffet, obrool)l r)er=

geblidj, gu erfvmbigen; benn bie 5[Rutter l^atte il)re fromme ^^oc^ter

25 §u lieb, um il)r biefen Söolf in il)r ©ben nad^ju^e^en; fie l)offte

fie barauä auf eine fanftere 2(rt burd^ ©otteSftimme unb (Engel

ju bringen, unb umging feine ^rage.

Slber ber 2öolf rannte nun auf feiner gälirte meiter; er

befam ©armgid^t — fo mürbe bem 2)o!tor <Spl)er gefagt —
ao foberte von biefem fc^nelle §ilfe unb auii) einige Ükc^rid^ten

t)on feinem ^J^ietsmann, bem ©rafen. §err unb 5)kbam Sp^ej
maren o^nebieS bem aufgeblafenen S^ngling fo gram — burd;

il)re auSgefc^idten oier ^inber, alö enfans perdus in jebem oinn,

al§ üier ©e^örfnodjen jeber ©tabtfage, mar oiel oon 33lumenbül)l

35 unb Silar auf Slt)igjad;ten Ijeimjubringen. — — ^urj, bie ©el)ör=

Inod^en griffen in frembe fo gut ein, ba§ groulai) in einigen

^agen imftanbe mar, mit feiner Silienftirn bei ber ©riedjin nad)

einem Briefe an feinen (3ol)n gu fragen, ben er mitnehmen rcolle.

33. oier fef)It in bev 1. ©efamtauägabe.
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(Ex fanb einen, ben er ved)t freubig erbrad;, o^ne boci^ zima^

t)on 2((6anoö ober Sianenö §anb barin §u finben, aufgenommen

einige bumme 2lnfpielungen 9tabetten§ auf jene§ $aar, meldte

für 'Dzn 5Rinifter foüiel maren, alö ^tt' er mit feinen fc^arfen

3}Iautner§=6ud)nabeln in Sianenö ^erg gebohrt unb barin auf 5

baä fonterbanbe getroffen., Dl)ne langet, fned^tifd^eä kopieren beö

vorigen (Siegeln fe|te er ha^ ^meite auf ben ^örief unb ging er=

leudjtet bat)on.

2öir fönnen i()m atfe nadjfolgen, raenn mir uns nur raenige

^O^inuten ju feiner 9^ec^tfertigung aufgehalten ijahm bei meinem 10

®c§u|= unb ©tic^blatt für ba§ gmeite Srieffiegel in

©taatSfad^en.

Dh bem alten groulat) baö ©gaminatorium frember 33riefe

alg IRinifter ober aU 3Sater jufte^e — raiemol^l biefer jenen, ber

Sanbeöoater jeben anbern 3_^ater unb feinen eignen ba§u üorau§= 15

fe^t — ba§ mill id^ nid)t entfd^eiben, au^er burd^ bie eben l^ergefe^te

^arentljefe. ®er (5'taat, ber bie ^oftpferbe t)or bie 33riefe fpannt,

l)at, fd^eint e§, ba§ 9^ed^t, biefen nid^t forao^t blinben alä blinb

mac^enben ^affagieren genauer unter baö gefd^loffene Siegeloifier

gu fe^en, um gu miffen, ob er nic^t feinen geinben ^ferbe t)or= 20

lege. ®er ©taat, ein immer gie^enber Sic^tmagnet, mill ja nur

Sic^t in ber ^ad)t, unb befonber§ Sid^t über alleö 2id^t über=

l)aupt; er »erlangt nur bie 2öal)rl)eit ganj nadt, ol)ne ^ouuert;

atleö, rva^ burdj feine 2;;^ore reitet unb fä^rt, foll nur, fei eö aud;

in ein ^ouoert gefleibet, ben roten 5!Jlunb aufmachen unb fagen, 25

ma§ für 9^ame unb für ©efd^äfte. —
®a ber gemeine (Bolbat feine 53riefe oorl^er feinem Offizier

Dorroeifen mu^ — ber 33aftillengarnifonift feine bem (^ouoerneur

— ber Möni^ feine bem ^rior — ber amerüanifc^e ^olonift feine

bem §ollänber (bamit er fie verbrenne, menn fie über ibn flagen) 30

— fo fann mo^l fein Staatsmann, er mag nun ben Staat für

eine ^aferne — ober für eine ©ngeläburg — ober für ein

monasterium duplex — ober für eine europäifc^e Sefi|ung
in (Europa anfe^en, il)m ba§ ^^6)t abfpred^en, fid§ alle Briefe

fo offen §u erl)alten, mie grad;t=, 2lbel§=, ^auf= unb Slpoftelbriefe 35

eö finb. ®er einzige gel)ler ift blo^, ba^ er bie Briefe nic^t

i.Tf. Dor ausfegt, l. ©efamtau^gabe : „Dorau§gefe|t". — 27
ff. 2)a ber . . . bem

^oUänber;
f. i^locfcn6nng§ flefammelte 2tuffä|e. J. P.
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e^er üorbefommt aU jugepic^t unb jugefperrt; bas ift unmoralifc^

genucj; benn eö nötigt bie 9?egtenmg, auf= unb jujumac^en —
ben 33rief aug ber ©c^eibe ju gießen unb in fie §u fterfen, tüie

ber ^oc^ mü{)fam bie Sd^necfe aus i()rer (Scf)tt(e bre^et unb bann,

5 fobalb fie üom geuer roeg ift, in biefe raieber jurücfgefc^oben auffegt.

2e^tere§ ift ber ^unft unb ^auptrainb, ber un§ weiter ju

füf)ren l)at. ^enn fo allgemein e§ aud; anerfannt, foraie DBferüanj

fei, ba^ bie S^tegierung au§ bemfe(6en ©runbe, lüoraus fie ben

legten Söillen öffnet, auc^ jeben üorüorle^ten unb enblic^ ben

10 erften muffe früher entfiegeln fönnen als ber ©rbe beöfelben —
unb ba^ ein gürft noc^ otel leichter ^ienerbriefe in biefelbe 6nt=

jifferungSfan^Iei (unb in i§r 3^or§immer, bie ßntfieglungäfammer)

muffe gießen fönnen, morin gürften- unb Segatenbriefe aufgeben

üor ber (Springrour^et — : fo ift bod^ ba§ ^or!3ieI)en ber 53riefe —
15 bag ^oppetfiegel — baö 3]ifariatfiegel — baä müfifame ^kc^mac^en

be§ L. S. ober Loco Sigilli etroaö fe^r 33erbrie|Iici^e§ ober bei=

na^e 2(bfd)eulid§eä; au§ bem Unred^t mu^ bal}er ein ^ed;t gemacht

merben burci^ gefe^Iic^e Söieberl^olung.

iitwa§> baüon roürbe, I)off' id^, fein, raenn befohlen mürbe,

20 bie 33riefe nur auf ©tempelpapier ju fdjreiben; ein ba^u ein=

gefe^teg Sc^au^ unb «Stempelämtc^en läfe bann rorfier aKeö burd^.

Dber man fönnte bie ^^etfdjafte aU 5!Jtün5ftempel für ^^5rit)at=

münden nid^t me^x gulaffen. Öä fd^^üge fid§ bann eine ©iege(=

fammer mit großen 9?ec^ten ins 50flittel unb oerpetfd^ierte, mie je^t

25 ben ^'Zad^la^ ber 3Serftorbnen, alöbann ber Sebenbigen i^ren.

Dber, roa§ üietleic^t oorjujie^en, eine 33riefcenfur mü^te

anfangen. Ungebrudte 3^itwngen, nouvelles ä la main, nämlic^

33riefe, fönnen, roeil fie nod^ größere ©el^eimniffe auftragen, nie

eine größere ßenfurfrei^eit fobern, als gebrudte 36itungen genießen;

so befonberö ba jeber 33rief je^t fo leidet ein umlierrennenber 3ii^fel=

brief mirb. ©in Katalog verbotener 33riefe (index expurgandarum)
märe bann für ben ^orrefponbenten immer ein 2Öort.

Dber man üereibe bie ^oftmeifter, ba^ fie treue 9leferenbarien

alfeö beffen merben, maö fie 2öid)tige5 ober 33ebenfnd^e§ in ben

S5 33riefen angetroffen, bie fie üor beren Slbgang auf bie geiftige

33riefmage gelegt imb mit ber Hoffnung rcieber jugemac^t, fie nad;

Uf. ©ntjifferungSf anjlei, »gl ©. 109 be5 1. SSanbe^j. — 15. Äoppclficgel,
TOol^l S)oppelftcgeL — 27. nouvelles äla main, nouvelles qu'on distribue non
imprim^es (Littr6).

Scan 5ßaul5 Sffierfe 5. 4
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bem SetSnigifd^en ^ringip be§ md^tjuunterfc^etbenben ©ieget§ raeiter

^u fc§t(fen.

ginbet ber ©taat alle biefe SBege, 33rtefe ^u lefen unb gu

fd^Iie^en, neu unb f)art, fo mag er auf feinem fortfal^ren, fie auf=

gumad^en. 5

Sac^enb flog groutat) gur '^xan unb beteuerte, i^re %al\d)=

^ett gegen il^n fei i()m gar mc§t§ 5^eue§ — i^ren gegenmärtigen

^lan, blo^ um bem §. ü. Souoerot unb i^m entgegen gu

arbeiten, üerfte^' er ganj wo^ — ba^er l^abe 9^1 a bette herein,

bie ^od^ter I)inau§ gemußt — injroifd^en moll' er ber ^euc^lerin 10

unb ^etfc^raefter unb mer e§ fei, geigen, ba^ fie nid^t blo^ eine

5[Rutter E)a6e, fonbern aud^ einen SSater. — „©ie mu^ fogleic^

lf)erein; je la ferai da mer, mais sans Vous et sans Mr. le

Comte," befd^lo^ er mit Slnfpielung auf bie §ofbamenftelIe.

2lber bie ?[Rinifterin fing, gemä^ i^rer garten 3Serad^tung 15

gegen feine ^rojefte unb Gräfte, mit jener ^älte, bie jeben Söarmen

mef)r erbittert {)ätte aU biefen halten, an, if)m gu fagen, ba^ fie

Sianen§ unb beO ©rafen Siebe nod) mel^r mißbilligen unb be=

friegen muffe al§ er — ba^ fie blo^ im 5U meit getriebenen unb

fonft nie miberlegten SSertrauen auf SianenS offne ©eele lieber 20

i§r al§ fid^ geglaubt unb fie bei fo mand^en 3^^^^^^ ^^^ ^^Zeigung

Sllbanog nad^ 33lumenbül)l gelaffen — ba^ fie aber il)m i^r

Sßort l)ier gebe, mit gleid^em geuer gegen ben ©rafen gu mirfen

Toie gegen 'iizn beutfd^en §errn, unb ba^ fie, fo roie fie Sianen
fenne, be§ fd^önften leidsten ©rfolgeg faft üerfid^ert fei. 25

2lllerbing§ mar i^m ba§ unermartet unb — unglaublid^,

gumal nad^ bem vorigen SSerfd^meigen; nur bie feinfte Tlänncv-

feele fonbert in ber meiblidjen bie gufammenlaufenben ©renken

ber ©elbfttäufd^ung unb ber raill!ürlic^en ^äufd^ung ah, ber

©d^mäc^e unb be§ Xrug§, be§ 3"f<Jtt^ wnb beä ©ntfd^luffeö; bie 30

SKinifterin o]^nel)in gel)örte unter bie Sßeiber, bie man erft lieben

mu^, um fie §u !ennen, wa§> fid^ fonft um!e§ret. @r acceptierte

auf ber einen ©eite gern ba§ Öe!enntni§ ber Seiftimmung unb

5Ritmir!ung, blo^ um e§ fünftig al§ SBaffe gegen fie gu roenben,

!onnt' aber auf ber anb.ern i^r nid^t oerbergen, baß fie alfo 35

roieber, fo fprad§ er ftet§, nad^ eignem ©eftänbni§ über i^re

13. damer ober jur SDame madEien mu^tc ber ßönig oor^er ein unoer^cirateteS
aJlöbc^cn von ©tanbe, el^' e§ nad^ aSerfaißeä an ben §of ge^en burfte. J. P. — 33. Sei =

ftimmung, l. ©efamtauggabe: „S3e[timmung."
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^inber an^ Mangel an 5Irgroo^n feft(gefe§en i)ahe. Qv Behielt

bie ©en)oI)nl^ett hzi, auf eine offenf)ergige «Seele, bie \i)m i^re Süden

geigte, burc^ biefe Sücfen, al§ ^a6' er fie felber gebrochen, ge=

raaffnet einzubringen. ®a§ 33ei(^t!inb, ba§ üor x^m um SSergebung

5 fniete, brücft' er tiefer nieber unb gog ftatt be§ Sij'efc^lüffelä ben

Jammer be§ @efe^e§ ^eroor.

^d) bin lE)ier ben ©paniern, bie mid^ einft au§ fc§(ed^ten

Überfelungen fennen lernen, unb ber ijftreid^ifd^en golbnen 3S(ie|=

S^litterfc^aft, bie üieKeid^t ba§ Original im ^^ad^brud liefet, eö

10 fd^ulbig, bie Urfad^en anzugeben, marum nid^t ba§ groulapfc^e

§auö greubenfefte, ftatt Hoftrauer, anfagen lie^ bei biefer 2tn=

näl)erung i^re§ Drben§fol§ne§, eines fpanifd^en ©ro^en, ber oft

einen beutfd^en gürftenfcepter al§ @lle an fid^ legt. — 2)enn jeber

©panier mu^ fid§ bisher barüber gemunbert ^aben.

15 ^d) antworte jeber 3^ation. ®ie g^roulariS Ratten gegen

bie 3Serbinbung erftlid^ nichts al§ bie — @en)i^l)eit ber 2^rennung,

ba au§ bemfelben ©runbe, ben mir bie 33lie§ritter unb ©panier

entgegengefe^t, ber alte ©aSparb be ä^f^^^^ ciuf feine SSeife

eine 33rüc!e gmifc^en feinem ©ott^arb unb ber 3it^9f^ttw ^ß""

20 fd^lagen laffen. 3^^^^^"^ fonnte eben barum ber 50'^inifter biefer

romantifdfjen Siebe eine t)iel ältere, meifere, bie er für ben beutfd^en

§errn unb beffen ©lieber unb L'aisons trug, entgegenftellen, fo

roie beg 3Slie^ritter§ alten ©roll. 2)ritten§ ^atte bie iRinifterin

au^er benfelben ©rünben, unb au^er einigen für ben Seftor riel=

25 leicht, noc^ einen gang entfd^eibenben, unb ber mar: fie fonnte

ben ©rafen nid^t au§ftel)en; nid^t blog allein barum, rceil fie eine

l)arte Sl)nlid^!eit gmifc^en i^m unb i^rem ©ol)ne unb fogar ©e=

mal)le auSfanb im ©tolge, im Slufbraufen, in genialifdjer 2öilb=

f)eit gegen arme @l)en)eiber, in 5[Rangel an religiöfer ®emut unb

30 ©läubigfeit fonbern fie fonnte i^n oorgüglid^ be§l)alb nic^t gut

au§ftel)en, meil fie il^n nid^t — leiben fonnte. 2ßie ba§ ©pftem
ber ^räbeftination einige SJienfc^en gur §ölle verurteilt, fie mögen
nad^^er ben §immel »erbienen ober nid^t, fo nimmt eine grau
ben §a^, §u meld^em fie jemanb einmal oerbammte, nid^t raieber

35 3urüd, e§ mögen Sanb unb ©tabt, ©Ott, bie $ja^re unb ber

^erfon ^ugenben bagegen fagen, maS fie motten.

^m griebenSfd^luffe bc§ gercö^nlid^en 3^mmerfrieg§ mürben

gtüifd^en ben ©Ijeleuten biefe geheimen Slrtifel auSgemad^t: ber

©raf mu^ be§ 3Sater§ unb beö ^ireftorä megen mit f)öflid^fter

4*
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2(ci^tung bel^artbelt unb beifeite gefdroben roerben — unb Siane

fanft unb langsam üon 2öef)rfri^en§ §aufe abgelötet — bie

gan^e ©d^eibung be§ 35er(öbniffe§ mu^ o^ne elterliche ©inmifd^ung

blo^ burd^ bie abfpringenbe äod^ter felber §u gefd^e^en fd^einen

— unb a((e§ ein (^e!^eimni§ bleiben, groutai; l)offte, t)or 5

Sianeng früherem 3Seiiobten, bem beutfd^en §errn, ben gangen

Sroifd^enaft geheim ju ()alten, ha er gumal je^t im 2(uguft mel)r

an ben Opieltifc^en ber 33äber aU gu §aufe raar.

(5o blieb e§; unb in biefe§ falte fd^auerlid^e ©eflüft 30g bie

freunblic^e Siane l)inein, al§ fie an jenem lebenSroarmen Sonntag 10

ba§ feiige, offne Silar oerliefj. ©eläutert unb geheiligt von ber

greube — benn jeber §immel rourbe i§r ein reinigenbe§ %^Q^'

feuer — !am fie ebel an bie 5[Rutterbruft, ol)ne ben fremben ©ruft

be§ @mpfang§ ju merfen üor eignem. 3^r leid^teä ©eftänbniS

ber ©artengefellfd^aft öffnete bie l^arte <Scene — faft in ber 15
-

ßouliffe. ^enn bie 9J?utter, bie anber§ anfangen mollte, mu^te

fogleic^ auf ben ^onnerroagen fteigen, um gegen ba§ unbegreifliche

3Sergeffen ber meillid^en ©d^icflid^feit ju bli^en imb gu bonnern;

unb bod^ l)ielt fie bie ©onnerpferbe mitten im Sauf inne, um
Sianen fogleid;, ba ber ^inifter jebe 5Rinute fommen fonnte, 20

ha^ 3Serfd)n)eigen ber heutigen ©artengefellfd^aft aufzulegen. '^Inn

marf fie ben tiefften «Sd^lagfd^atten auf i|re bi^^erige ftumme

galfd§!^eit gegen eine ?0^utter; benn fie oerlegte bie ©äe= unb

^lüte^eit biefer Siebe eigenmäd^tig fd^on in bie 2^age üor ber

Steife auf§ Sanb. 3Bie erfd^ra! bie marme ©eele über bie Wö^- 25

lid^feit einer folc^en Sieblofigfeit! ©ie fül)rte, fo roeit fie nur

fonnte, bie Butter ben reinen, lichten ^erlenbad^ i^rer ©efd^id^te

unb Siebe l^inauf unb fagte alleö, maS mir miffen, aber ol^ne fel)r

gu befriebigen, meil fie gerabe bie §auptfac^e auslief; benn au§

©d^onung gegen bie Butter mu^te fie bie erfc^einenbe Caroline, 30

bie anfangt bie 33ilberftürmerin i§rer Siebe unb bann bie he-

geifternbe 93Zufe unb Srautfü^rerin berfelben gemefen, mit bem
^otenfd^ein ber äufunft in ber ©rjäfilung unfic^tbar bleiben laffen.

—
©ie l^ielt mit inbrünftigem ^rudf bie mütterlid^e §anb unter

immer frohem SSerfid^erungen, mie fie il)r ^ah' immer alle§ fagen 35

motten; fie badete ^offenb, fie braud^e nichts gu retten al§ i^r

offnem §er§. D, bu ^ft mel)r ju retten, bein marme§, bein

ganzes unb lebenbigeö! — 2)ie i)^utter tabelte nun, il)r au§ alter

©emo^n^eit ^Ib glaubenb, nid^tö meiter al§ bie ganje <Sad^e,
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i{)re Unfc^icflid;feit, Unmöglic^feit, Xo(I§eit. „D, %\iit MutUv,

fagte 2iane 6(o§ immer fanft unter bem garten Sbmaten, be^

fünftigen %lh an o, o, fo ift er nid^t, gemi^ nirf)t!" — ßbenjo

fanft fal) fie über ba§ mit fc^roarjen ©trieben üorgejeid^nete ^Itin

5®on ©aöparbg rceg, meit für if)ren ©tauben bie (Erbe nur ein

im 2it()er f)ängenber, blü^enber ©rabegf)üge( mar: „2(c^, fagte

fie, if)re (Erbeneile meinenb, unfere Siebe ift fo mic^tig nic^t."

®ie ^D^Jutter na^m biefeS SBort unb ben ganzen fanften SBiber-

ftanb für 3Sorfpiele be§ leidsten <Siegg.

10 3^^^ Si^9 2((banoö «Sc^roiegerüater herein, mit einer §eer=

paufe, 6turmglocfe, J^^^^rtrommel unb ^(apperfc^lange im dJürtel,

um fic^ bamit t)erne^m(icf) gu machen, ßwerft fragt' er — er

^tttte üergeblid^ gel^orc^t — gan^ erbofet bie TOnifterin, mo()in

fie fein D^x üerftecft \)ah^ — eö mar ba§ bled^erne ^oppelo^r,

15 morin fic^, raie in einem t)enetianifrf)en Sömenfopfe, alle (^e()eim=

niffe unb 2ln!(agen ber ganzen ^ienerfc^aft unb gamitie fammelten

— je^t braurf)' er'ö ein menig, gumal feit ben neueften „2lr)an=

turen ber frommen ^od^ter ba!" — ^ie ©iamer Sr^te fangen

bie Teilung eines "Patienten bamit an, ba^ fie iijn mit ^ü^en

20 treten, melc^eS fie (Erraeid^en nennen. 2(uf ä^nüc^e 2(rt ermeic^te

grouta^ gern §ur moralifdjen 33orfur unb begann ba^er, fid^

mit ben gebac^ten ©prac^mafd^inen im ©ürtel beutlic^ gu erüären

über umfd^Iagenbe ^inber — über beren 9^än!e unb Sc^lid^e —
unb über Siebfc^aften ^inter 3Säterrüc!en — (fo ha^ fein 3Sater

25 einen Sanb SiebeSgebi^te com mit ber $rofat)orrebe begleiten

fann) — üerfa^ üieleS mit ben ftärfften potitifd^en ©rünben, bie

fic^ ade auf i^n felber unb feinen ^lu1^m belogen — unb fcf)Io^

mit einigem ^Serfluc^en.

2iane ^örte i^n ru^ig unb, an fotd^e mie am (^Iei(^er täg=

30 (ic^ mieberfe^renbe ©emittergüffe fd^on gemöf^nt, of)ne anbere 33e=

megung an, au^er ba^ fie oft baö niebergefd^lagene 3(uge gu il)m

b.ebeutenb aufJ)ob au§ järtlic^em 5[Ritkiben mit bem väterlichen

ÜHi^üergnügen. 3n ber 6til(e murb' er am lauteften: „Sie forgen

bafür, 5D^abam, fagt' er, ba^ fie morgen vormittags bem (trafen,

35 mag fie von i^m Ijat, famt bem Slbfrfjieb fd)idft unb i^m i()r neues

2(mt als eine leidste (Entfdjulbigung notifiziert — bu mirft §of=

15. Sörcenlopfe. 2lm ©ingangc ber Sala della B\issola beä SJoßcnpolafteä befanb

fid) frül)cr ein marmorner Söirenfopf, in befjen öffnet »ÜJoul (bocc.i di leoue) geljeime

ainjeigen für bie Staats -^nquifition geftecft rourben. Sgl. ®. C3 beä 1. SBanbeS. —
29. ©leid) er == Äquator.
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batne bei ber regierenben gürftin — ob bu gleich e§ nid^t raert

tt)are[t, ba^ id^ für bic^ arbeitete."

,ß)a§> i[t l)art/' rief Siane, mit ^erbrerfjenbem ^erjen an

t^re 93hitter fallenb. ©r glaubte, fie meine bie Trennung üon

%lhann, nxdjt bie üon ber 50^utter, imb fragte ^ornig: marum? 5

— „^ater, xd) mill fo ^ern, fagte fie unb roaubte nur i^r 2(n=

gefid^t au§ ber Umarmung, bei meiner Butter fterben!" ©r

ladete; aber bie TOnifterin mad^te feiber ben glammen, bie er

nod^ moHte l^erauSfd^lagen laffen, bie §öI(enpforte ju unb t)er=

fid^erte i§n, eg fei genug, Siane roerbe geroi^ i^ren ©Item ge= 10

f)ordf)en, unb fie felber moKe bafür Sürge fein. ®er @efe|prebiger

ftieg feine ^anjeltreppe mit einem nerne^imUd^cn ©to^gebet um
eine beffere 33ürgfc^aft unb unter bem ^u^üdfrufen l^erab, fein Dfir

muffe morgen f)er, unb foll' er'§ in atten 6d^rän!en felber fud^en.

®ie äRutter fc^roieg nun unb lie^ bie ^od^ter fanft an i^rem 15

§alfe meinen; beiben mar narf; biefer ©eelenbürre ber ^ranf ber

^khz ©rfrifd^ung unb Sfrjenei. ©ie liefen einanber aufgeheitert

au§ ben 2Crmen Ir§, aber beibe mit gang irrenben Hoffnungen.

75. Btjkd.

©in f)arter, fd^marger 9Jlorgen! — 5Rur ber atmofp^ärifd^e 20

brausen mar bunfelblau; nid^t§ mar ftürmifd^ unb laut al§ etraan

W Sienenflüge im Sinbenbicfic^t; ber §immel§ätl^er fd^ien über

bie fteinernen ©äffen l^od^ megguflattern, um im l^etten, offnen

Silar fid^ tief in alk ©ipfel imb ©pi^en einjufenfen unb blau

wk ^fauengefieber au§ ben 3"5ß^9^^ i^ fc^illern. 25

£iane fanb auf i^rem ©d^reibtifd^ ein 33iIIet, in ©ro^quart

gebrochen, worin ber mie ein ^erg emig arbeitenbe 5D^inifter fd;on

am frühen 5[Rorgen, e^ er für bie einzelnen 9tegierung§= unb

^ammerräte bie gur grud^tbarfeit nötigen ©trid^geroitter auä ben

Slften aufgewogen, auf bie fd^auernbe ^od^ter mit einem falten 30

SRorgenroolfenbrud^e nieberguge^en fud^te. 3"^ gebadeten ®e!retal=

brief^en fe|t' er'ä auf anbert^alb ^ogen me^r auSeinanber, ma§
er geftern gemeint — ©c^eibung auf ber ©teile — unb bog

fed^§ ©d^eibungSgrünbe an — erftlid^ fein üerftimmteS SSer^ältniä

mit bem 33lie^ritter — gmeitenS i^re unb be§ ©rafen 3^9^"^ — ^5

brittenS bie na^e §ofbamenftelle — oiertenö fei fie feine ^od^ter
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unb btefeö ba§ er[te Cpfer, auf roelrfjeö i^r 3Sater für aik feine

biQ^erigen Slnfprud^ tnac^e — fünfteuä fe^e fie an feinem naci^=

fic^tigen ^a gur £ie6c il}reö 33ruberö, beffen an)d;einenbe 33effevung

er i()r §um SSorbilbe uorljalle, bafj er nur für ba§ ©(ücf feiner

6 ^inber lebe unb forge — fedjfteng fenb' er fie in bie geftung***

5u feinem 33ruber, bem ^ommanbanten, fallä fie roiberfpenftig fei,

um fie 3U entfernen, gu beftrafen unb §ureci§te ^u bringen, unb

rceber 2Öeinen noc^ gu^fatten, noc^ ?OZutter noc^ §i3IIe foKen i^n

beugen; unb er fd^en!' i^r brei ^age ^eit ^ur 3Sernunft. —
10 ©ie gab ftumm mit naffen 2(ugen i()rer bisherigen 2^röfterin

baö fc^raere 33Iatt. 2(ber an^ biefer rourbe eine ^lic^terin: „roaö

willft bu t^un?'' fagte bie 5[Rinifterin — „Sc^ mitt leiben, fagte

Siane, bamit er nid^t leibe; mie fönnt' irf) fo fe^r gegen il)n

fünbigen?" — ®ie 50^utter nal^m entmeber im rairflid^en alten

15 2ßaf)ne i^rer leidsten 33e!e§rung ober auö SSerftellung jenen Gr

für ben Später unb fragte: „Wxd) nennft bu nid^t?'' Siane er=

rötete über bie 33ertaufd;ung unb fagte: „2(d^, ic^ 5(rme, \^ mill

ja nid^t g(üdflid§ fein, nur treu/' — 2öie f)atte fie nic^t in biefer

'^^adft groifc^en bangen Kriegen aller if)rer innern Gngel betenb

20 getebt unb gemeint! (Sine fo fd^ulblofe, üon ber ^eiligen greunbin

im §immel eingefegnete Siebe — eine t)om frü()en St^obe fo fef)r

abgefür^te ^reue, ein fo fefter, mit f)o!^em, frud^ttragenbem ©ipfel

gen §immel ma(^fenber Süngling, ben nid^t einmal ©eifterftimmen

auö feiner treuen ^inbl^eitöliebe gegen fie Unbebeutenbe fc^recfen

25 ober loden fonnten — ber eroige Unroille unb ©ram, ben er über

bie erfte, größte Süge gegen fein §er§ empfinben roürbe — il)re

furje ®urc^gang§gered)tig!eit burd^ö ^^hm imb bie nal)c 9Seg:

fdjeibe, an ber fie nid^t ©teine, fonbern 33lumen auf bie anbern

^ilger jurüdroerfen roollte — aEe biefe ©eftalten nafjmen fie an

so ber einen §anb, imi fie oon ber ?[Rutter roeg'^ujieljen, bie iljr

mit ben Söorten nad^rief: „^Sie^, roie bu unbanfbar oon mir

gel)ft, unb id^ l)abe fo lange für bid; ertragen unb get^n." "^a

§og Siane roieber au§ bem roarm=bunfeln 9^ofentl)al ber Siebe

in bie trodne, platte (grbfläd;e eineö Sebenö jurüd, rcorin fic^

35 nid^tä l)ebt al§ i^r le^ter §ügel. D, roie blidte fie bittenb ju

ben ©ternen auf, ob fie fid; nid^t alg Singen iljrer Caroline
regten unb il)r eö fagten, roie fie fid^ opfern foßte, ob für ben

©eliebten ober für bie ©Item; allein, bie «Sterne ftanben freunb=

lic^, falt unb ftill am feften §immel.
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%htx a(§ bte 5iHorgenfonne iDieber il)r §et:§ anftra^Ite, fc^tug

c§ ()offenb unb t)on neuem geftärft com (Entfd^lufe, für 2l(6ano

^eute rerf)t üiele Seiben gu erbulben, ac^, ja erft bie erften; fonnte

«Caroline, backte fie, eine Siebe 6eja()en, ber xd) untreu fein

mü^te? — 5

Raum voav fie mit bem ^Dflorgengru^ non ben Sippen ber

5[Rutter raeg, fo fuc^te biefe, aber ernfter aU geftern, bie SSur^eln

biefeg feften ^e^-'g^nS auö feinem fremben Soben ju rüc!en burc^

ben längern ©ebrauc^ ber geftrigen ^(umen^eber. ©ie rourbe in

ber üerg(eirf)enben Slnatomie 5n)ifd)en Sllbano unb ^toquairodo

Don ber gleichen «Stimme an bi§ jur ä()nlici^en ^aitte immer

fc^neibenber, big Siane mit bem ?!}läbdjenn)i^ auf einmal fragte:

„2lber marum barf benn mein trüber 9labetten lieben?'' —
„Quelle comparaison! fagle bie ?[Rutter, bift bu nid^tä ^efferä

al§ fie?" — „Sie tl)ut eigentlich üiel meljr al§ ic^/' fagte fie 15

ganj aufrid^tig. — „Stritteft bu nie mit bem milben ^z\ava'^''

fragte bie ^Rutter. — „9Zie, au^er menn xä) unred^t ^atte/' fagte

fie unfc^ulbig.

©rfd^roden na^m bie ^Zutter immer geller wal)x, ba^ fie

tiefere unb ftärfere 2öurjeln, al§ leidste 33lumen fdalagen, aug= 20

§u§iel)en ^ahz; fie fammelte alle il)re mütterlichen Slngie^ungöfräfte

unb §ebemafdeinen auf einen $un!t gum «Sturze ber ftiEen,

grünen SJ^rirte; fie entbedte i^r beö 50Rinifter§ fd^roargen 3Ser=

lobungSplan mit bem bcutfd^en §errn, il)re biöl)erigen r)er=

fd^raiegenen Kriege unb Seufzer barüber, i^ren bi§l)er §urüd= 25

brängenben Sßiberftanb unb bie neuefte üäterlid^e ^riegölift, fie

gur geftungSgefangnen bei feinem trüber ju machen unb ba=

burc^ tca^rfc^einlic§ ben §errn von Souüerot gum geftung§=

belagerer. — —
Jür einige Sefer unb 9leliften au§ bem fd^raerfälligen, golbnen 30

ßeitalter ber ©loral roirb l)ier bie 2lnmer!ung gefegt unb gebrudt:

bajs eine bcfoubere falte, nichts fc^onenbe, oft graufame unb

empörenbe Dffenl)er§ig!eit über bie näc^ften SSermanbten unb über

bie jarteften 3Serl)ältniffe in ben §ö^ern Stäuben fo fel)r gu §aufe

ift, ba^ aud^ bie fd^önern Seelen, loorunter boc^ biefe SJlutler ge= 35

l)ört, eö gar nic^t anber§ miffen unb mad^en.

„0, bu befte 9Jlutter!" rief Siane erfc^üttert, aber niclit

30. Slelilten, hinter taffene.
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Dom (^ebanfen an bie Klapper unb ben Sc^tangenatem Sou^
üerotö ober an beffcn 9JJorbfprang nac^ if)rem §ergen ^ fie

backte fo faltbtütig an fein 33erloben tüie jeber Unfc^ulbige an fein

Sterben auf einem 33(utgerüfte — fonbern com ©ebanfen an baä

5 lange Überbauen ber mütterlichen ^§ränen, ber mütterlidjen Siebes-

queüen, meiere bisher näl^renb tief unter i()ren 33(umen gefloffen

iDaren; fie roarf fic^ banfenb jmifc^en biefe §elfenben 2(rme. (Sie

frfjloffen fic^ nirf)t um fie, raeil bie 9Jiinifterin burc§ feine 2öoge

unb 33ranbung fc^neKer Slufraadungen meic^ unb loder auöju^

IC fpüten mar.

3n biefe Umfaffung griff ober trat ber 5[Rinifter ein. „So!"

fagt' er fd^nett. „M^in Df)r, ?[Rabam, ful)r er fort, finbet fic^

unter ben SDomeftifen burc^auS nid^t mieber oor; baö \)ah^ xd)

^^mn gu fagen." ®enn er f)atte fid) l^eute auf einen (^efe^=Sinai

15 geftellt unb ber an beffen %n^ oerfammelten ©ienerfc^aft in bie

D^ren gebonnert, um feinet ju erfragen, „meil id; glauben mu^,

l)att' er il)r gefagt, ba^ il)r mir'ö au§ fe^r guten (SJrünben geftol)len

l)abt/' ®ann mar er alg §agelfdjauer, mie ein ^üd^enbampf bei

minbigem 2ßetter, burc^ bie einzelnen ^ienerjimmer unb 2ßin!el

20 nad; bem Dl)r gebogen. „Unb bu?" fagt' er Ijalbfreunblic^ ju

Siane. Sie fü^te feine ^'an\i, bie er, mie ber $apft ben gu^,

allezeit al§ ben 2e§n= unb Sippenträger, Slgenten unb de latere

9Zuntiu§ beg ?[Runbe§ ben Püffen fc^idte.

„Sie bleibt ungel)orfam," fagte bie ftrenge grau. „So gleicht

25 fie ^^mn ein menig,'' fagt' er, meil ber 5SJii^trauif(^e bie Um=
armung für eine 3[5erfd§rat)rung gegen i^n unb feinen ^^ouoerot

anfal^. -Kun barft fein ©iö^efla unb flammte unb flo^ — balb

auf ^od^ter, balb auf grau — erftere fei gar erbärmlich, fagt'

er, unb nur ber Hauptmann Qtma§) mert, ben er glüdlic^erroeife

30 allein gebilbet — er errat' alleö, l)ör' alleö, menn man aud^ fein

Dl)rbled) oerborgen — e§ merbe bemnadj, mie er fel)e (er geigte

auf feinen entfiegelten 9Jtorgenpfalm), jraifc^en beiben ^oEegien

fommunijiert — aber @ott foE i^n ftrafen, menn er nic^t —
„^öd^ter^en, antmort' boc^ enblid^!'' bat er.

35 „^Dlein 3Sater — fagte Siane, feit ber 33ouüerotifd;en

3Serbrüberung unb ber TO^l)anblung ber 9}iutter il)r ^erg mel)r

fül)lenb, baö aber nur r)erad;ten unb nie Ijaffen fonnte — meine

22 f. Segat ober iJJuntiuS de latere ober a latere (sc. papae), ÄarbinaU
a3otfd)ajter. — 27. barft, l. @efamtau§gabe: „borft".
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WlntUx ^t mir ^eute unb geftern aKeS gefügt; aber ic§ l^abe bod^

$flid)ten gegen ben ©rafen!'' ©ine fü^nere 2eb^aftig!eit, alg bie

Gttern fonft an i^r Dermiffet unb gefunben f)atten, ftra^Ite unter

bem aufgeI)obenen 2(uge. „5W}, id) voiii i^m ja nur folange treu

üerHeiBen, al§ id^ lebe/' fagte fie. „C'est bien peu," üerfe^te 5

ber TOnifter, über bie ^erf'^eit erftaunenb.

Siane l^örte je^t er[t if)r entflogneS Söort nad^; ba ergriff

fie, um bie SSergangen(}eit unb i^re 5Rutter gu red^tfertigen, ben

fd)önen unb läd^erlid^en ©ntfd^lu^, ben alten §errn gu rühren unb

gu befe^ren burc^ iijre ©eifter- ober 'i^raumfe^erei. ©ie bat i^n 10

um eine einfame Unterrebung unb nad^^er, aU fie fc^raer t)er=

gönnet mar, barin um fein ^eiliges ^erfpred^en, gegen bie 5[Rutter

gu fc^meigen, meil fie fürd^tete, biefer Siebenben bie bem 2(u§=

fd^lagen na^c raffeinben U^rräber if)rer ©terbeglodfe gu geigen.

®er alte §err fonnte nur mit einer fomifd^en Mkm — roobei 15

er au§fa() roie einer, ber in grimmiger ^älte lachen mill — f)in=

länglid^eö 2öort^a(ten geloben, meil nie, fooiel er fid^ entfinnen

fonnte, ba§ 2öort orn i|m, fonbern blo^ oft er üom 2Sort gef)alten

mürbe. 3^ fold^en Slienfc^en finb 2öort unb ^^at bem t^eatra=

lifc^en Bonner unb ^li|e äl^nlid^, meiere beibe, fonft im §immel 20

gleid^geitig oerbunben, auf ber 53ü§ne aug getrennten ^äm unb

burd§ oerfd^iebne Slrbeiter fjeroorbred^en. 3(ber Siane rul)te nid^t

el)er, aU bi§ er ein mortfeftes, öffnet ©efic^t — ein gemalte^

genfter — aufgetragen, darauf fing fie nac^ einem gauftfu^ if)re

©eiftergefc^id^te an. 25

TOt fortgefe^tem ©ruft, feft gufammenge^altenen Wn^Mn
{)örte er bem Unerl)örten gu; bann na^m er fie, ol^ne ein Söort

gu fagen, an ber §anb unb führte fie üor bie ^JJ^utter gurücf,

ber er fie mit einem langen 2ob= unb ®an!pfa(m auf i^re glüdf":

lid^e ^öd^terfd^ule überreid^te; — „feine ^nabenfd^ule mit ^arl so

fei \\)m menigftenS nidjt in biefem ©rabe geglüdft,'' fe^t' er l^mgu.

3um ^emeife teilt' er i§r offenl)ergig — unb alle ©d^mergen

Sianenö faltblütig üerarbeitenb, mie ber ga^binber 6t)preffen=

gmeige gu ^[^onnenreifen — 'üa^ menige mit, rtia^ er gu »erfd^raeigen

t)er^ei^en, meil er immer entroeber ftd^ megroarf ober ben anbern, 35

meiftenö beibe. Siane fa^ ^od^rot, l)ei^raerbenb, mit gefenften

Slugen ba unb bat ©ott um (^rl)altung il)rer ^inbe^liebe gegen

ben ^ater.

^ein teilne^menbeS Sluge merbe ferner mit bem Eröffnen

*>
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einer neuen 3^^^ gequält, rco bas Gi§ feiner Simonie hxad) unb

ein tüütenber Strom raurbe, in weidjm nocf; baju mütterliche

2^l|ränen beö 3ovne§ floffen ü6er ein teures 2öefen unb beffen

»erber Slid^eg, fieberhafte^ §tneinträumen in ben legten Schlaf. —
5 ®a6 3i^I ^^'^ ^iß (äefal}r fopuUerte faft bie ®f)e(eute §um ^meiten^

mal; roenn eö glatteifet, gc^en bie 5Renfcf;en fe^r 2(rm in %xm.

„®u ^aft nid^tS na(^ Silar gefd^icft?" fragte ber 35ater. „D§ne

Sf)re ©riaubniö mürb' ic^'ö gerai^ nid^t t^un/' fagte fie, meinte

aber if^re 33riefe, nic^t SllbanoS feine. — ©r benu^te ben Mi^-

10 üerftanb unb fagte: „®u ^aft fie ja aber" — „3c^ mitt alleö gern

ii)iin unb laffen, fagte fie, aber nur, roenn ber ©raf einmiffigt,

bamit ic^ il^m md)t unreblid^ erfc^eine; er ^at mein ^eitigeö Sßort

auf meine ^reue/' 2(n biefe milbe gefttgfeit, an biefen mit meieren

33lumen überzogenen ^etrifel§ ftie^ fic^ ber 3Sater am l^ärteften.

15 ^a^u mar ber Übertritt etne§ ftoljen Sieb^aberö üon eignen

Sßünfd^en §u ben feinblid^en, gefegt, man ^ätte Sianen bie grage

an ben ©rafen ertaubt, fo unmöglici^ auf ber einen Seite, unb

ba§ ©efud^ um biefe SSeränberti^feit, eä mochte bemiUigt ober

abgefd^lagen merben, überl^aupt fo l)erunterfe|enb auf ber anbern,

20 ba^ bie betroffne 9JJinifterin ftol^ aufftanb, roieber fragte: „5ft

't>a^ bein Ie|te§ Söort an un§, £iane?'' — unb aU Siane
roeinenb antwortete: „3*^ !ann nic^t anber§, @ott fei mir gnäbig!"

fid) ^ornig roegraanbte an ben ^J^inifter unb fagte: „^f)un ©ie nun,

raa§ ©ie für convenable galten! id; bin unfd^ulbig/' — „9^icf;t

25 fo gang, ma chere, aber gut! fagt' er. '3)u Meibft oon morgen

an in beinem 3iinmer, bi§ bu bid§ forrigierft unb unferö 2(nblicf§

mürbiger bift," fünbigte er l)inau§gef)enb Dianen mit jroei auf

fie geiüorfencn Slugenfalüen an, morin meinet ©rmeffenö raeit mdjx

9^et)erberierfeuer, ^lagegeifter, ä^enbe, freffenbe 5Rebif"amente,

so @et)irn= unb ^ergenöbo^rer üerfproc^en mürben, alö fonft ein

5D^enfc^ gebenb l^alten ober empfangenb tragen !ann.

2(rme§ 5D^äbrf;en! ^ein le^ter 3(uguft ift fel)r ^art unb fein

©rntemonatStag! i)u fiel)ft in bie S^it ^inaus, mo bein ffeincr

©arg fte^t, an meldjem ein graufamer ©ngel bie fc^i)nen, um i^n

85 l)erum(aufenben, nod^ frifd^en 33(umenftüde ber Siebe rcegrcifc^t,

bamit er ganj raei^, fo rofenioei^ mie beinc Seele ober beine

le^te ©eftalt, l^erübergetragen merbel

29. SRcDcrbericrfciier, ogl. S3b. 13I, i. 2t6t., S. 239.
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Xiiefeö 3Sertrei6en »on ber ^D^Iulter in bie ©inöbe i§re§ ^(ofter=

jimmerö war i^r ebenfo fürd^terlic^, nur nid^t fürchterlicher alö

ba§ 3ürnen berfelben, baö fie ^eute erft jum brittenmal erlebte,

o6n)of)( nid^t üerbiente. @g roar i^r, als roenn nun nad^ ber

umarmen Sonne aud^ nod§ gar ba§ f)ette Slbenbrot unter ben §ori= 5

gont gefunfen wäre, unb eö raurbe bunfel unb !alt in ber Sßelt.

Sie blieb biefen ganjen, noc§ eingeräumten ^ag bei ber 9Jlutter,

gab aber nur Slntraorten, blirfte freunblid; an, t{)at alle§ gern

unb be^enb unb ^tte — ba fie jeben jufammenrinnenben iau=

tropfen fd^neE mit bem ^^ßi^öfinö^r au§ 'Dtn Slugenroinfeln fc^Iug, 10

aU fei e§ ©taub, roeil fie backte, nad^t§ !ann ic^ meinen genug

— fef)r trodfne Slugen; unb ha^ atteg, um ber belafteten ^[Rutter

md)t gu neuer Saft gu fein. Slber biefe, mie ^iJtütter fo leicht,

oerroec^felte bie fd^eue liebenbe ©tille mit bem Slnbrud^e ber SSer^

ftoc!ung; unb aU Siane in unfd^ulbiger Slbfid^t beö ^rofte§ fid^ 15

^aroIinenS 33i(b aug Silar raottte bringen laffen, galt aud^i

biefe Unfc^ulb für ^serl)ärtung unb mürbe mit einer elterlid^en

geftraft unb ermibert, nämlicl) mit ber Erlaubnis, §u frfjidfen. 9iur

foberte bie 'DJ^inifterin bie frangöfifc^en ©ebete oon i§r ^^urüc!,

alö fei fie nid^t roert, biefe i^rem je^igen bergen unterzulegen. 20

^k ift ber SJIenfd^ fleiner, al§ menn er ftrafen unb plagen miE,

o^ne gu miffen mie.

i)a jeber, ber regiert, er fi^e auf einem Sel)r= ober gürftem

ftul)l ober, mie ©Item, auf beiben, bem gupemo^ner beSfelben

ben oorigen ©el^orfam, fobalb er i^n einmal au^fe^t, nid^t alg 25

5i}iilberung feiner ©c^ulb anfd^reibt, fonbern al§ 3Sergrö§erung,

fo i^at e§ bie TOnifterin auc^ gegen i§r oon jelier fo folgfameä

^inb. ®ie ^a^te i^re reine Siebe, bie mie St^er ol)ne Slfd^e, S^aud^

unb ^ol)le brannte, um befto me^r unb l)ielt fie für ©c^abenfeuer

ober 3^euerfc^aben, befonberS ba il)re eigne bi§l)er faft nie meljr 30

al§ ein oorne^meS ^aminftüdf gemefen.

Siane flieg gule^t, gu fc^mer gufammengepreffet, ba jenfeitä

ber Sßanbtapete ber l)eitere %a%, ber fc^önfte §immel blül)te,

auf§ roelfc^e ^ad) l)inauf. ©ie fa^, mie bie 9)?enfc^en oergnügt

Don fleinen Suftörtern, meil bie (^rbe ein großer mar, gurüdf 35

fuhren unb ritten; auf Silar§ ©taubenpfab manbelten bie ©pagier-

ganger felig=langfam l)eim — auf ben ©äffen rourbe laut an ben

geftgerüften unb §immel§magen für bie gürftenbraut gewimmert,

unb bie fertigen S^äber mürben prüfenb gerollt — unb überall
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l)örte man bie Übungen ber jungen 9}cufif, bte ertüad^fen oor fie

treten follte. 2(ber alö Siane auf )\d) blicfte unb ^ier if)r 2ihzn

aUein im bunfeln ©emanbe ftefien fa^ — brüben bag (eere .§aue

beö ©eliebten — l^ier ba§ irrige, ba§ auc^ leer für fie gemorben

5 — biefe Stelle, bie nod^ an eine fc^önere, feltnere 5(bb(üte al§

be§ cereus serpeiis erinnerte — unb o! biefe falte ©infamfeit,

ba i^r ^erg ^eute jum erftenmale o^ne ein ^erj lebte; benn i^r

S3ruber, ber 6l)orift i^reö furjen g^reubengefangeä, mar verfc^iit

unb gii'^iß^ine feit einiger ä^it i^r unbegreiflich unfic^tbar —
10 nein, fie fonnte bie fc^öne «Sonne, bie fo ^ell unb roei^ mit

i^rem ^o^en 5(benbfterne fic^ tiefer miegte, nic^t nieberge^en fe^en
'

— ober ba§ fro^e Slbenbd^or be§ langen 2^ageg anl)ören, fonbern

üerlie^ bie glänjenbe §ö§e. D, bie frembe greube ftirbt im
unberoo^nten bunfeln 33ufen, mo fie feine Sd^mefter antrifft, unb

15 mirb jum ©efpenft barin! ©o beutet baö fd^öne ©rün, biefe

grü^linggfarbe, fobalb e§ eine 2öolfe malt, nid^tS an, al§ lange

^äffe.

^a fie balb in bie g^reiftatt be§ 2:^ag§, ba§ Schlafzimmer,

trat, rcetterleud^tete brausen ber §immel; o, raarum je^t, partes

20 ©efd^idt? — 2(ber ^ier, üor bem Stillleben ber 9Zac^t, menn "oa^:,

Seben üon il)rem glor belogen leifer tönt — l)ier bürfen alle

i^re !^§ränen fliegen, bie ein fc^merer ^ag gefeitert ^at. — 2(uf

bem ^opffiffen, aU trüg' e§ ben längften Sd^laf, rul)et biefes

verblutete §aupt fanfter al§ an ber 33ruft, bie i§m feine ^^ränen
25 ganfenb nad^§ä§lt, unb eö meinet fanft nic^t über, nur um

©eliebte.

2Öie gercö^nlid^ mollte fie i^re mütterlid^en (3zh^te auffd^lagen,

ttl§ fie erfd^rodfen baran badete, ba^ man fie il)r genommen, ^a
blicfte fie ^eig roeinenb auf ju @ott unb bereitete allein au§ bem

30 gerbrod^nen ^er^en i^m ein ©ebet, unb nur (Engel l^aben bie

2ßorte unb bie ^^ränen ge^äljtt.

76, ^litL

®er 3Sater l)atte bie ^iniw^ergefangenfd^aft jum ftrafenben

9l)^erfmal i^reä 5^einö gemad^t. 5!}Zit l)ol)en Sd^merjen fprarf; fie

35 biefeg ftumme ÜZein, inbem fie freiroillig im S^tt^i^^v ^^lit'b unb

18. |»inter Xaq^ folgt in ber 1. ©efamtauägabc „in".
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bem ^orgenfu^ ber ?i}lutter entfagte. ©ie ^aüQ in ber 9^ac^t oft

ba§ lote 33ilb i^rer ratgebenben Caroline flammenb angeblidft,

aber fein Urbilb, fein gieberbilb wax il)r erfd^ienen; fann id^

länger jraeifeln, frf)Io^ fie barauS, ba^ bie göttlirfie ©rfd^einung,

bie oaö 3^ SU meiner Siebe gefprod;en, etrcaS §ö^ere§ aU mein 5

©efd^öpf geraefen, ba id^ fie fonft i^rem ^ilbe gegenüber mü^te

mieber bilben fönnen?

Sie {)atte 2lIbano§ blül)enbe Briefe in i^rem ^ulte unb

fc^(o§ eä auf, um {)inüber3ufef)en au§ i^rer '^n^^l in bag entrüdfte

5[RorgenIanb ber rcärmern S^it; aber fie fd^log e§ mieber gu; fie lo

fd}ämte fid^, f)eim(id^ fro!§ §u fein, ba ifire 3Jlutter traurig mar,

bie in bie trüben ^age nid^t einmal mie fie auö fd^önen fam.

groular) lie^ fie nid^t lange allein, fonbern balb rufen;

aber nid^t, um fie gu t)erl)ören ober loSjufpred^en, fonbern um
fie — mogu freiließ eine ungefd^minfte ©tirne unb "^aäc gel^örten, is

beren Jiberngarn fo fd^mer mie feine mit bem türfifd^en diot ber

<Sd^am ju färben mar — §u feiner 3Jlalerfprad^meifterin ju üocieren

unb fie in bie füiftlicl;e (Valerie mitjunelimen, um oon i^r bie

ßrflärung biefer ^itelfupfer (für i^n) in biefem ^riüat=©tumm€n=

inftitut fo gut nad^gulernen, ba^ er imftanbe märe, fobalb bie 20

gürftin fie befielet, ztvoa^ 33effer§ al§ einen ©tummen bei ben

«Sd^önl^eiten ber Silber unb ber bilberbienerifd^en S^tegentin üor=

aufteilen. Siane mugte il)m jebe§ gemalte ©lieb mit bem bagu

gel)örigen Sobe ober iabel in fein ernfteg @el)irn nad^prägen, famt

bem ^fiamen be§ 5[Reifter§. 2ßie erfreuet unb ooUftänbig gab fie 25

biefe ^aClipäbie il)rem brummenben 9Jlalerfornuten, ber nid^t eine

einjige banfbare TOene aU ©d^ulgelb entrid^tete! —
50^ittag§ erft fanb bie 2:;oc§ter bie erfel)nte 5!Kutter unter ben

©peifebebienten fel^r ernft unb traurig; fie magte il^r nid^t ben

5[Runb, nur bie §anb gu füffen, unb fd^lug ba§ liebeftrömenbe 30

2luge nur fd^eu unb menig gu il^r auf. ®a§ ®iner fd^ien ein

Seid^eneffen. 9f^ur ber alte §err, ber auf einem ©d^lad^tfelb feine

§od^3eitgmenuett getankt unb feinen (Geburtstag gefeiert l^ätte, mar

mol)lgemut unb bei 2lppetit unb oott ©alj. 2öar §au§fampf, fo

fpeift' er gemö^nlid^ en famille unb ^olte fid^ unter bei^enben 35

^ifd^reben, mie gemeine Seute im Sßinter unb in ber Neuerung,

26. Äallipäbie, eig. bie ßunft, fd^öne Äinber ju erjteficn. — Äornut, eig. ©e*
fiörnter, bann §a£)nret, enblid^ aber aud^, unb bie^j f)at Sj. S^. im Sinne, ber aSud^brucfers

^albgefeU.
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fc^ärfere G^hift. 3^^^^" f*^^"^^
^^^'^ befeuert fc^on an \\d), n)ie

^[)t)fifer fid; blo^ baburc^ eleftrifieren fönnen, ba^ fie ^iwa^

peitfd^en.

Säd^erlic^ unb boc^ fd^merjlic^ mar e§, ba^ bie arme Stane,

5 bie ben gangen Xag einen Werfer I)üten fofite, gerabe ^eute immer

barau§ gerufen raurbe; baSmal mieber in ben 2ßagen, ber baö

traurige ^erj unb ba§ läd^elnbe ©eftc^t üor (auter ließen ^aläften

abfegen foHte. ©ie mu^te mit ben ©Item §ur ^ringeffin ge^en

unb fo glücflid^ ausfegen, mie bie raaren, bie fie auf bem trüben

10 2ßege §u beneiben fanben. <So blutet ba§ ^erj, ba§ nid^t raeit

t)om ^^ron geboren raorben, immer nur hinter bem 3Sor§ang unb

lad^t b(o^, menn er aufgellt; fo mie eben biefe 3SorneI)men fonft

nur in ©e^eim l^ingeric^tet mürben. ®er über feine 3Sermäl^lung

läc^erlic^' laute g^ürft — ber oon ben (Spieltifd^en ober ^aperbrettern

15 §urüc!ge!e^rte 33out)erot, ben je|t Siane feit ben neueften ^ad)-

richten nur fc^aubernb litt — unb bie ^rinjeffin felber, bie i^re

bi§()erige (Entfernung oon i^r mit ben gerftreuenben 3i'i^^üf^^^gß^

gum g^fte entfc^ulbigte, unb bie ganj fremb auf einmal über

Siebe unb ^OZänner fpottete — aEe biefe ?01enfc^en unb 3wfäKe

20 fonnten nur einer Siane, bie fo menig erriet, fo oiel litt unb

fo gern ertrug, nid^t bie unerträglid^ften frfjeinen.

2lc^, ma^ mar unerträglid^ al§ bie eiferne Unoeränberlid^feit

biefer 3Serl^ä(tniffe, bie geftigfeit cine§ fold^en emigen 33ergfd;nee§?

5^icl^t bie ©rö^e, fonbern bie Unbeftimmt^eit beö ©cbmer^eS, nidjt

25 ber TOnotauruö be§ Sabt)rint^§, ber ^etterfroft, bie ©dfelfen unb

©ruben beSfelben gief)en unö barin bie 33ruft gufammen, fonbern

bie lange D^ad^t unb Sßinbung feinet 5(u§gang§. ©ogar unter

ben ^örperfranf^eiten fommen un§ ba^er ungeroo()nte neue, beren

le^ter Slugenblid über unfere 2öei§fagung l^inauSliegt, broI)enber

30 unb fc^roerer üor a(§ mieberfe^renbe, bie al§> nad^barlid^e ©renj^

feinbe un§ immer anfallen unb in ber 9lüftung finben.

©0 ftanb bie ftumme Siane im ©eraöl!, alö bie fro§=

lodfenbe diahette mit ber 33ruft oott alter greuben unb neuer

Hoffnung in§ §au§ lief, biefe ©c^mefter be6 l^eiligen, roeggeriffenen

35 9Jienfd)en, bie 33unbe§genoffin fo glänjenber ^age. ©ie mürbe

e^renb aufgenommen unb immer oon einer @I)renmad^e, ber

?[Rimfterin, begleitet, meil fie ja eine ©efanbtin beö ©rafen

3. peitjd^en; SBcfefc fanb c§. — S. über ba§ eicmentarfcucr, oon tf)m, 1786. J. P.
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ebenfo gut fein fonnte al§ eine Sßal^l^errin i^reS ©ol^ne^. ®ie

Siftige fud^te einige einfame Slugenbtidfe mit Sianen burd; ba§ *

fübne 33etteln um beren Segleitung nacf) 33(umenbü^l ju erl^afd^en;

bie 33egleitung mürbe aud^ jugeftanben unb fogar ber 5Rutter

i^re ba^ugetfian. Siane fu^r ben 2Beg nad) S3(umenbüb[, über 5

ben nod^ bUi^enben ©otteSader eingefenfter ^age. Söeld^er ^^ränen=

ftrom arbeitete in i^rer Sruft ^erauf, ba fie von ber noc^ g[ü(f=

iid^en S^abette fc^ieb!
—

2)iefe l)atk unfc^ulbigerraeife bem ^an^t einen ber größten

3cin!äpfel für ba§ 2(benbeffen bagelaffen, ben je ber SJ^inifter für 10

bie 5^it<^if<^ö^ß ^^-^ feinem 2[pfe(pflüc!er fic§ gebotet ^atte; ba^er

foupiert' er roieber en famille. 9^

a

betten mar nämlid^ ein bummee
Sßort über ba§ fonntägige Seifammenfein in Silar entfa(}ren;

„baoon, fagte groulap gang freunblic^, ^ft bu un§ ja fein

äßort merfen (äffen, ^oc^ter/' — „'^er Tlutkx fogleid;!" üerfe^te 15 -

fie 3U fd^nell. — „3<^ näf)me aud^ gern 2(ntei( an beinen Suftbar=

feiten," fagt' er, ©rimm oerfparenb. (3an^ aufgeräumt fe^te fic^

biefer glö^fned^t fo oieler X^ränen unb abgehauener Slütengmeige,

bie er barauf f)inabfc^n)immen lie^, an bie Slbenbtafel. 9Rac^

feinem S5erftärfung§o()r fragt' er ^uerft Sebiente unb gamilie. 20

darauf ging er inä granjöfifd^e über — miemof)l bie Heller;

medialer eine grobe Überfe^ung baoon für fid^, eine versio inter-

linearis, auf feinem ©efid^te fanben — um gu berichten, ber vor-

nel^me ©raf fei bageroefen unb l^abe nad^ Butter unb ^od^ter

gefragt. „TOt 9^ed^t »erlangt' er eud^ beibe, fu()r ber moraüfd^e 25

©lacier fort, ber gern 'Da^ marme ©ffen füljlte, i^r üerfc^meigt

immer, mie id^ ()eute mieber ()örte, gemeinfd^aftlid^ gegen mic§;

aber marum fod id^ euc^ benn nod^ trauen?" ©r l)a^ic jebe Süge

t)on -Öerjen, bie er nid^t fagte; fo !)ielt er fid^ ernftUd^ für mora=

lifc^, uneigennü|ig unb fanft blo^ barum, raeil er auf ba§ alleö so

bei bem anbern unerbittlich brang. 9Jlit ben reid^lid^en Srenn=

neffeln ber ^erfiflage — aud^ botanifd^e fommen in faltem unb

fteinigem Soben am beften fort — überbedfte er alle feine auf;

unb guge^enben §ummerfd^eren, mie mir Sad^frebfe in ^^effeln

fäffen, unb na^m guerft fein raeidt)e§ ^inb gmifd^en bie ©eueren. 35

5Da§ fanfte, ergebene Säd^eln beöfelben na^m er für Serad^tung

unb So§l)eit. 2öie fommt biefe ©anfte erflärlid^erroeife 5U

22 f. versio interlinearis,
f. 33b. 130, <B. 241.
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feinem 3Saternamen, roenn man nic^t bie alte -öijpotljefe annimmt,

ba^ i'ünber gen)ö()n(i(^ bem am ä^nlid^ften merben, mornac^ ]\d)

bie frfjmangere 5!Jiutter üergeblic^ feinte, roelc^eö l^ier ein fanfter

&attc mar? — ^ann griff er, aber I)eftiger, bie iRutter an, um
5 bei feinem 3[Ri^trauen fie mit ber ^oc^ter gu entjroeien, ja, um
metteic^t biefe burd) bie mütterlid^en Seiben gu ünblic^en Cpfern

unb (Sntfc^lüffen gu peinigen, ©anj frei erflärt' er fid^ — benn

ber (Sgoift trifft bie meiften (Sgoiften an, roie bie 2khe unb Siane
nur Siebe unb feine ©elbftHebe — gegen ben ©goiömuä um unb

10 neben fid^ unb verbarg e§ nid^t, roie fe^r er beibe immer (Egoiftinnen,

roie bie alten Reiben bie (E^riften 2(t^eiften, innerlich fekelte.

®ie ^inifterin, geroo'^nt mit bem 5[Rinifter in feiner G^e

roeniger gu leben al§ in ber ber Seelen — roie SSoltaire bie

greunbfc^aft befiniert — fagte blo^ gu Stauen: „gür roen leib'

15 irf; fo?'' — ,/2lc^, ic^ rcei^ e§," antroortete fie bemütig. Unb fo

entließ er beibe üoK tieffter Seiben unb backte nad^^er an feine

©efc^äfte.

2)iefer aKfeitige 3^^^^^^^ rourbe burd^ etroas gri3^er, roa§

xfy\ l^ätte f(einer mad^en foHen. ®er 9}linifter ärgerte fid^, ba^

20 er täglid^ ben ©eft^macf ber Söetber mitten im S^xm ju 9^ate

gielien mu^te über fein — Su^ereö. (Er roollte am 35ermäF|Iung§-

fefte, feiner (beliebten roegen, ein roa()rer ^arabieöüogel, ein ^arabeur,

eine Venus ä belies Fesses fein. 3Son je^er mad^t' er gern bie

Doppelrolle be§ ^Btaat^^ unb §ofmann§ unb roollte, um ©tolj unb

25 ©itelfeit gufammen ju faufen, ju einem Diogenes = ^Triftipp t)er=

roac^fen. 5lber etroa§ baoon roar nid^t ®itelfeit, fonbern ber

männlidfje ^lagegeift ber Drbnung§= unb ^led^tl^aberei rooEte nid^t

au§ il)m fal)ren. ©r roar imftanbe, bie ^leibergei^el, roomit ber

33ebiente roenige ©täubd^en im ©taatSrodfe fi|en laffen, gegen bie

30 Sioree felber in ©d^roung ju fe^en; nod^ gefäl)rlid^er roar'ö —
roeil er groifd^en ^roei ©piegeln fa^, bem 3=rifeur= unb bem großen

©piegel im Dfenfc^irm — auf feine eigne Söolle ben ©taub rec^t

aufzutragen; unb am fd^roerften rourb' er üom $u§e feiner .^inber

befriebigt. — Siane al§> 3^i<^"erin mu^te il)m nun je^t bie rechte

85 garbe eine§ neuen Ü^erbalg§ üorfd^lagen — Sachets ober 9^ied^=

5. ber, l. (BefamtauSgabc : „feiner". — 23. Venus ä, belles Fesses = 23enu5
ÄaUiptigoä, SSenu^ mit fc^önem Wintern. — 2."). Slriftipp (um 380 ö (S^r.), ©tiftor ber
6t)renaifd)en ©d^ulc. 2Bäf)renb 2)iogene5 unb bie 6t;nifer bie 2;ugenb al§ l^öd^ften ©enu§
betrad^tcten

, fa^en bie Srirenailer ben roeifen (3enu| ol§ bie einjigc ^ugenb an. — 35.

Sachet (demin. oon sac), Jlräuterfädtcfien.

^zaw «ßaul'3 SBerle 5. 5
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fäcfe Ite^ er füllen unb mit biefen bte (Sd^ubfäcfe — unb einen

5J?ofci^ugpf(an5entopf in fein genfter fteüen, nid)t rcett er bie

33(ätter jum D^ied^en (baö erwartete er t)on feinen ?^ingern), fon^

bern raeil er fie ^um ßini)[en für biefe bnrd^ S^eiben braud^en

wollte — ^atentpomabe für gäufte unb englifc^eö gepre|5te§ S^^x- 5

papier and) für biefe, raenn fie ^im 53i(IetbouEfeber anfe^en roottten,

imb anbere 9'Zippe§ erregten weniger Slufmerffamfeit al§ ber ©c^nupf=

iahat, ben er fic^ anfd^affte, aber nid^t für bie 5^afe, fonbern für

bie Sippen, um fold^e rot §u reiben. — '^n ber X^at, oor mand^er

luftigen §aut I)ätt' er fic^ ganj läd^erli^ gemadjt, Vi)^nn fie in§= 10

gef)eim xl)n au§ feinem Souüenir bie ^aarjange unb mit biefer

au§ feinen Slugenbrauen ba, roo ber ©attel be§ Seben§ roie auf

einem ^ferbe ba§ §aar mei^ gebrüdft ^atte, le^tereS f)ätte au§=

jie^en fe^en; unb nur ber iRinifter feiber fonnte ernft^aft babei

ausfeilen, wenn er oor bem (Spiegel bie feinern Söeifen gu löd^eln 15

burd^läc^elte — bie befte ^ielt er feft — ober wenn er bie leidstem

3ßürfe anprobierte, womit man fid^ aufö Kanapee bringt — wie

oft mu^t' er fid^ werfen! — unb wenn er überl)aupt an fic^

arbeitete.

3um ©lücf für bie ^Uiutter !am ber gute 2e!tor; aus 20

ber §anb biefe§ alten greunbeö l)atte fie fo oft, wenn nic^t

eine Himmelsleiter, boc§ eine ©rubenleiter, um barauf auS bem

Slbgrunb gu fteigen, genommen; Ijoffenb brad}te fie je^t alle

il)re ^f^ot üor i^n. @r oerfprad^ einige §ilfe unter ber 33c=

bingung, mit Sianen allein auf il)rem 3^^^^^^ h^ fpred^en. 25

@r ging ju il)r unb er!lärte jart feine Sßiffenfc^aft unb

i§re Sage.

2öie errötete ba§ ünblid^e 5iJläbd^2n über bie fc^arfen ^ag§:

ftral^len, weld^e bie buftenbe 5^ad^toiole i^rer Siebe trafen! 5lber

i^r ^inbl^eitSfreunb fprad^ fanft an biefeS gefd)lagne ^erj — unb 30

oon feiner gleid)en Siebe gegen fie unb iljren greunb — oon bem
Temperamente be§ 3Sater§ — unb von ber 5^otwenbig!eit hc'üadp

famer ?!}la^regeln — unb fagte, bie befte fei eS, wenn fie i^m

l)cilig gelobe, bem elterlid^en 3Bunfd^e, ben ©rafen ftrenge gu

meiben, nur folange nachzugeben, bi§ er von beffen SSater, ben 35

er alö 33egleiter be§ (5ol)ne§ längft über ba§ neue 3Ser^ältniS

benac^rid^tigen unb fragen muffen, ba§ ^a ober '^^in bagu er=

l)alten; fei e§ ein 9^ein — wa^ er aber nic^t verbürge — fo

muffe Sllbano ba§ S^tätfel löfen; fei e§ ein ^a, fo fte§' er feiber
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für ba§ jraeite i^rer ©Item; jugleicf) muff er aber auf i^r feftefteä

©c^roeigen G^Ö^^ ^^^f^ ^^^^ f^^" 2(nfragen, rooburc^ fie fic^ vkU
k\d)t fompromtttiert finben formten, 2(nfprud) mad;en. ^amit
tpurjelle er nur nocf; tiefer in i§r 3Sertrauen ein.

5 <Sie fragte ^itternb, wie lange bic Slntrüort üerjie^e. „Sedjg,

a<^t, eilf ^age nad^ ber 3Sermäf)lung ^öd^ftenö!" fagt' er rec^nenb.

— 3<i/ ^^^^^ 2(ugufti! — „3(c^, n)ir leiben ja alle/' fagte fie

unb fe^te üertraulic^ unb au§ raeinenber 33ruft ^ingu: „©g ge^t

il)m aber roo^l?" — „(Sr ift fleißig/' üerfe^t' er.

10 <So Brad^te er fie, mit graei ©e^eimniffen belaben unb für

je^t eine 3nterim§abfonberung beja^enb, gur 9Hutter gurücf; aber

biefe sa^lte nur bem 2e!tor ben £ol)n eine§ freunblic^en ^licfeö

au§. (Er »erlangte inbe§, nad) feiner ^artäufermanier, feinen

anbern aU baö gütigfte ©d^roeigen gegen ben ^inifter über feine

15 ©inmifd^ung, ba biefer fein 33erbienft babei etman für größer

lialten fönnte, al§ e§ märe.

^em SJlinifter mürbe bie ad^ttägige 33efferung unb (^nt^altung

angefagt. @r glaubte, fid^ TO^trauen in bie grau üorbe^altenb,

bod) meiter in g^i^^^g Sanb einzubringen mit feinen 3Baffen; aud)

20 lie| er fid^ bie neue '^^xx\i imb Sianenö (Entferferung mit barum

gefallen, um feine ^od^ter hti bem 3Sermäl)lung§feft blü^enb unb

gefunb aU eine glänjenbe ^^faul)enne an feine ©eliebte unb vox

\xd) l)er 3U treiben.

Sf^oquairol fam je|t non biefer jurüd unb ftral)lte ein paar

25 3ßolfen im §aufe mit fc^önem, l^ellem Morgenröte üoll. ßr über=

hxad)U bem ^ater ^'Zadjric^ten unb ©rü^e üon ber gürftin. Sianen
brad^te er ba§ Gd^o jener geliebten ©timme mit, bie einmal gu

il)rem §immel gefagt l)atte: er merbe! ad), bie le^te 93ielobie

unter ben 5[Ri^tönen ber uneinigen S^xi. ßr erriet leidjt — benn

30 er erful)r roenig üon ber i^n üernad^läffigenben ?[Rutter unb nid}t§

t)on ber ^oc^ter — mie atte§ ftel^e. 5llö er üollenbS Sllbanog

^latt an biefe il)r am bämmernben 5lbenb in ben Slrbeitöbeutel

fc^ieben moHte unb fie mit einem %d) ber Siebe fagte: „-Hein, e§

ift miber mein 2öort — aber fünftig etroan, ^arl!" fo fa^ er

35 „mit braufenbem S^Ö^^mm feine ©d)mefter im offnen G^aronö=

fa^n gum Tartarus aller Seiben fd^iffen'', mie er fagte. Sin ben

1. aber fcI)U in ber 3. @efamtau§gabe — 2. fein, 3. @e|amtau>jaabe feine. —
13. Äartäuf er monier; ber Äartäuferorben ift ein oom tieiltgcn ~i}runo geftifteter

unb nad) ber Chartreuse bei ©renoble benannter Crben; bie ÜJlitglieber beSfelben finb

ät)nUd; roie bie ^rappiften jum ©djroeigen DerpfUd;tet.
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greurtb bad^t' er raeniger aU an bie ©d^roefter. ©er freunblic^e,

fd^meic^elnbe TOnifter — er fd^enfte gum 33ett)eig bem Hauptmann

einen Sattel von 3Bert — krid^tete i^m ben 33efud^ 9^ ab et t eng

unb gab 3ßin!e über 3]erIobung unb bergleid^en; ^arl fagte !erf,

er fCetebe all fein ^IM I)inau§, fo lange feine liebe ©dbraefter 5

!eine§ üorauöfe^e. Um 'otn alten §errn rcieber mel^r für Sianen

einjunelimen, fü^rt' er i^n für 't>a§ 33ermä^Iungöfeft auf eine

romantifd^e gnüention, bie groular) nid§t a^ete, al§ er fd^on

gang bid^t an i^r ftanb: nämlid^ S^oine, bie «Sd^roefter ber

33raut, raar Sianen auffallenb ä()nlid^. ®ie gürftin liebte fie 10

unaugfpred^lid^, fa^e fie aber nur feiten, raeil fie i^reS ftarfen,

einmal gu einer i^ronel^e ^^Zein fagenben ßl^aralterS roegen auf

einem r»on il^r felber gebaueten unb regierten ©orfe rcol^nte, l)öf=

lid§ t)om §ofe verbannt. @r legte nun bem 3Sater bie poetifd;e

grage üor, ob Siane nid^t in ber SÖ^^^^i^^^^ionSnarf^t einige i5

5[Rinuten lang im ^raumtempcl, ber gang gu biefem fd^önen ^ruge

paffe, bie ?^ürftin mit bem Söieberfc^ein i^rer geliebten ©d^roefter

erfreuen !5nne.

©ntmeber mad^te ben 5[Rinifter bie 2khe gegen bie gürftin

!ül)ner, ober ber 35^unfd§ trunfner, £iane al§ §ofbame glängenb 20

eingufül^ren; genug, er fanb in ber Sbee SSerftanb. 2Benn etma^

für ben Separatfrieben, htn er mit bem ©o^ne gemad^t, hzn

^aba! in bie griebenSpfeife liergab, fo mar eg biefe§ ^toHenblatt.

@r eilte fogleid^ gum ^^ürften unb gur ^ringeffin mit ber 33itte

um feine ©rlaubnig unb um i^re ^eilnal^me; — barauf, alö er 25

beibeS l^atte, gu feinem Dreft Bouverot unb fagte: „ü m'est

venu une idee tres singuliöre qui peut-6tre Fest trop; cepen-

dant le prince l'a approuvee etc." — unb enblid^ gu Sianen,
um boc§ auc^ biefe nxS)t gu t)ergeffen.

©er Hauptmann ^aüt fd^on früher fie gu bereben gefud^t. 30

©ie ?[Rutter mar gegen biefe 9^Jad§fpielerei an^ ©elbftbercu^tfein

unb Siane au§ ©emut; eine fold^e Sflepräfentation !am biefer

mie eine gu gro^e Slnma^ung oor. Slber gule^t gab fie na(i),

blo^ meil bie fc^roefterlid^e 2kht ber gürftin i|r fo gro^ unb

unerreid^bar gefc^ienen, gleid§ al§ pflegte fie nid^t eine äl)nlid^e in 35

i^rem ©ergen; fo fanb fie immer nur bag ©piegelbilb, nie fid^

fd^ön, mie ber Slftronom benfelben Slbenb mit feinem roten ©lange

5. lie&e fcl^It in bev 3. ®efamtau§gabe.
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unb ^ad)t^(i)aitcn jauberifrf^er unb erhabener finbet, iDcnn er xi^n

im 9Jionbe antrifft, al§ wenn er auf ber @rbe mitten barin fte^t.

SSielTeici^t lag nod^ eine gang bunfle ©ü^igfeit, nämlic^ eine

fc^miegertöd^terlic^e, in 2ianenö Siebe für bie gürftenbraut, meil

5 biefe einmal be§ Flitter ©aSparbö feine ^atte merben foUen.

®ie Söeiber achten 33ern)anbtf(^aft me^r a(§ mir, baf)er auc^ i^r

H^nenftolg immer einige Sinnen älter mirb al§ unferer.

©0 bereitete fie benn ba§ gepreßte ^erg gu ben (eichten

(Spielen be§ glängenben gefte§ vor, ba§ bie fünftigen 39^^^ gleic§=

10 fam am DZeuja^rSfeft einer neuen S^belperiobe geben.



^ürftlxc^e 3Sermäf)lung§territion — 2ilax^ ^Kumination.

77. 3tjkeL

yVAeld^e aifgemetne Sanbfreubc fonnte je|t oon einem @ren5=

vV^raappen §um anbern ad^t ^age lang jaud^jen! ^enn fo lange .5

raar bie 2anbtrauer fufpenbiert — bie ©(od^en läuteten gu etraaS

33efferem alö gum ©rabe — e§ mar roieber 5iJlufi! ertaubt alfen

©pielu^ren unb ©pieUeuten — alte Xljeater roären geöffnet roorben,

tt)äre eines ba geroefen, ober ber §of rerfd^loffen, ber beftänbig

fpielte — unb man fonnte ^ö^ern £)rt§ ad)t ^age ol^ne fd^roar^en 10

Sflanb ge{)en unb befretieren 9^ad^^er, nac^ bem erfrifd^en=

ben 3n)if^ena!t, voo man ba§ Drdf)efter, ^unfd^ unb ^ud^en geno^,

follte raieber aufgeräumter an^ 2Beinen unb Strauerfpielen gegangen

rcerben.

©er gürft ritt am 3Korgen ber langweiligen @inr)oIung§= 15

rcagenfalirt über bie ©renge norauS mit 33our)erot unb Sllbano;

alle brei al§ bie einzigen im Sanbe unabl^ängigen, bei bem g^efte

nid^t intereffierten Seute. ®er arme Suigi! ^6) ^ah^ eö fd^on

im erften ^anb be§ 2:^itan§ fe()r beutlid^ gefügt, ba^ ber fürft^

lid^e Bräutigam, ber l^eute bie i)erfe befdalägt, blo^ ein Sanbe§; 20

üater fein !ann, !einer für ba§ §au§; unter feinem gürftenl^immel

ift, mie auf ber erften ©d^ad^felbergaffe, alle§ §u mad^en unb gu

regenerieren, Offiziere, feiber bie ©d^ac^fönigin, aber ber ^6)a(^

nid^t. ©§ märe gu münfd^en, ba ber Umftanb ba§ '^^\t in§ 2äci^er=

lid^e fd^attiert, ber 33räutigam iönnte mand^en il^n au§(ad^enben 25

alten gamilien, bie eö fo oft feiber im l)eralbif^en unb mebi5i=

nifd^en (Sinne gugleid^ finb, gur 33efd§ämung nur einige ©u^enb

von ben ^ringen um ben Traualtar geftellet geigen, bie er in
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^tüabrien, Söadiä, 2(ftunen, in ber ^aup^ine — ganj ßuropa

roar ifjm eine — fi^en (aifen, fur,^ in fo mckn aftiuen Grb=

länbern, b. 1^ in ben Grbinnen, nid;t GrOfd^aften frember ^^rinjen;

— fönnt' er ba§, fo luürb' er üergnütjter in bie fjeutigen Ölücf:

5 irünfc^e breinfc^auen, lueil fd;on einige ®u|enbe (Erfüllungen bar=

neben ftänben unb 3u()orc^ten. 5(6er roie ba§ ^ette be§ 9J?arqui5

non Ggeter in Bonbon, ba§ 3000 $funb foftet, bie 9Jtarquifin

in einen ^()ron oerraanbeln fann, fo mujj ba§ bie gürftin aud)

t()un, o^ne e§ rote biefe rücfroärtg üeriüanbeln gu fönnen.

10 3*^ Witt i^tt ^«^^^ ^itf bem heutigen S^anjpla^ ber greube

gar nid^t al§ Bräutigam, fonbern immer, fo roie man ^rone fagt

oJjne gefrönteö §aupt, 5loJ5 aU ^räutigamgrod auffteKen unb

üorfüI)ren, um i§n nid^t (äd^erlirf; gu mad)en. — 2((6ano ritt

mit einer Sruft üoK 3^^"/ 3Serad^tung unb 33ebauern neben biefem

15 Dpfertiere ber fd^marjen ©taatSfunft ^er unb begriff blo^ nidjt,

n)ie Suigi nic^t ben beutfc^en §errn, biefe gemietete Slgt unb

biefen 2öur§elf)eber feinet ©tammbäumlein§, mit einem gerfen=

fto^e raeit üon fid) megfd^tage. ©uter güngling! ©in gürft mad;t

fid^ leidster üon ällenfc^en Io§, bie er liebt, als Don foldjen, bie

20 er rec^t lange Raffet; benn feine gurd;t ift ftärfer alö feine Siebe.

^er gro^^ergige, nie eng=, immer roeitbrüftige Jüngling fanb

I)eute in feiner feierlid^en, fd()mer5li(^en Stimmung alleö ^ragifc^e,

(5ble unb Uneble größer, alö e§ mar. ©r geigte gmar nur ein

feurige^ 5(uge unb l)eitere§ 2lngefid;t, meil er gu jung unb fc^am=

25 f)aft mar, perfönlid^en ©d^merj prunfenb auSjulegen; aber unter

bem Stuge, bag fic^ nad) ber Ijolien 2öetterfd;eibe rid)tete, an ber

^eute fein bun!leg 0emi3l!e au§einanbergel)en ober gu il)m l)erunter=

fommen follte, brannte ber tropfe, ©er Ijeutige Slbenb, in ben

er fo oft l}tneingefel)en alö in eine §ölle, unb ebenfo oft al§ in

so einen §immel, ftanb jet^t alö ein üerroorreneS 50^ittelbing Don

beiben fo na^e unb bodj Ijart an il)m! - ßin ©emimmel üer=

manbter ©efü^le begleitete il)n gu ber, nad) feiner 3)ieinung un=

glüdlid^en, 53raut feinet — SSaterö unb biefeö gürften.

@ine SSiertelsmeile jenfeitö §ol)enflie^ ful)r fd)on il}r
—

35 ©ibbon üorau§, befannt bei allen ^^aturforfc^ern, nid^t bei ben

^olitüern, burd) bie langen 2(rme, rceld;e befanntlid) biefer 93iolu!!en=

befi^er unb 2(ffe trägt. „2öo ift mein ©ibbon,'' fragte bie gürftin

35. (Sbroarb ©ibbon (1737—1794); fein ^auptroerf: „History of tlie decliuo

and faU of the Roman empire'' ift in Saufanne 1787 üoUenbet tuorben.
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geroöl^nltd) (gefegt, ba^ fie and) ben englifc^en 5?amengr)etter, ben

©efd^id^tgfc^retber mit langen 9Mge(n unb furgen ©ä^en gegen bie

(S^riften, in ber §anb I)atte); benn fie verlangte i^ren Sangarm.

(EnbUd§ fam fie baf)ergefprengt — im geberbufd^ — im 9fteit=

roc! — auf bem fd^önften ©nglänber — eine gro^e majeftätifc^e ©e= 5

ftalt, bie unbekümmert um il)r, obn)o()l mit SSermanbten befrad^teteg

ßourgefolge lieber ber hlamn ?[Rorgenfonne hinter einem auffteigen=

ben $ferb= unb ©c^roanen^alS f)atte entgegenfd^auen motten, ©ie

gab bem Sräutigamgrod anftänbig @ru^ unb ^u^, aber meber

gerüf)rt, nod^ üerftettt, nod^ »erlegen, fonbern rec^t frei unb fran! 10

unb frol^, gu meit über bie 2äd)ixl\d)Uxi i^reg geneatogifc^en

9[Ri^t)er§äItniffeg erijaben, ja fogar über jebeö notbürftige ober

gebotene. 3^^ i^rem fonft fd^ön gebauten — mel)r al§ fd^ön ge=

geic^neten — ©efid^t mar blo^ i§re 3f?afe e§ nid^t, fonbern ec!ig

gefd^nitten unb ber regierenben 2ßod^entäg(id^!eit me§r ^nod^en a(§ 15

Änorpel entgegenfe^enb. 33ei ben Sßeibern bebeuten auSgegeidbnete,

regellofe Olafen, 5. ^. mit tiefem Söurgeleinfc^nitt, ober mit !on!ar)en

ober fonüejen Siegungen, ober mit gacetten am Knopfe u. f. m.,

wnt me^r für baö italent aU bei ben 5[Rännern; unb — menige

aufgenommen, bie id^ felber gefe^en — mu^te immer bie (Sd^önf)eit 20

etma§ bem ©enie aufopfern, obrool^l nid^t fo ml al§ nad^^er baö

frembe il^rer, roie mir 9Jiänner fämtlid^ rao^l leiber getrau.

^er ©raf murb' i^r t)om gürften üorgeftettt; aber fie ^att'

t()n, ob fie gleid; üon i^m ge^i3ret unb feinen 3Sater fo lange

gefe^en ^atte, nic^t gefannt, fonbern e^er bem 33räutigamörodf 25

tt^nlid; gefunben. ®em ?Roäz fonnte — ober fottte — biefe blü^enbe

S^nlic^feit nid^t anberö al§> frfimeid^eln. ©ie S^nlid^feit erüärt

ben fd^önen Stnteil gang, ben fie je^t an beiben nehmen mu^te,

meil 5U einer Sfinlid^feit immer ein paar 5Dlenfc§en ge{)t)ren.

Sie fprad§ mit bem ©o^ne of)ne atte 3Ser(egenf)eit über ben so

ron i^r unb i^rem §ofe mit einem (S(umen=) ^orbe befd;en!ten

SSlie^ritter unb rü()mte beffen ^enntniffe ber ^unft. „®ie ^unft,

fagte fie, mad^t am ßnbe alU Sänber gteid^ unb angenehm. 60=

balb fie nur ba ift, benft man an meiter nid^tö. ^n Bresben in

ber innern ©alerie glaubt' id^ rec^t eigentlid), ic§ märe im frö§= 35

liefen S^rtlten. ^a, menn man baf)in !äme, mürbe man fogar

Stauen cergeffen über üUz§>, wa^ man ba ^t." — Sllbano ant=

mortete: „gc^ mei^, id^ merbe mid^ aud; einmal im 5D^oft ber ^unft

beraufd^en unb burd; fie glühen; aber für jejt ift fie bto^ ein
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fc^öner, 6(ü()enber 2Öem6erg für mid^, beffen Gräfte tc^ geroi^

voxam roei^, o()ne fie noc^ §u füf)ten/'— ^ie gürftin gemann fo

fe()r feine 2(d^tung, ba^ er if)r/ al§ ber J^i^ft einige Schritte ferner

am genfter bie l)eranf(^n)e(Ienbe %lui beö heftiger ©efotgeö Beiaf),

5 bie %vaQ^ tl)at, roie i^rem ^unftfinn Bei ben beutfc^en (Eeremonieen

if)reö ©tanbeö ju Tlxiiz werbe, „©agen Sie mir, fagte fie leicht,

metdjer (Stanb unter ung nic^t ebenfo mele i)at, unb roo nid^t

überall ^riefter unb Slbüofaten mitfpielen! — ©e^en Sie einmal

bie §oci^5eiten ber S^eic^Sftäbter an. ^ie ^eutfc^en finb f)ier nid^t

10 beffer unb fd^limmer alö jebe 9f?ation, alte unb neue, milbe unb

polierte. 2)enfen Sie an Subn?ig XIV! ®er SJJenfc^ ift einmal

fo; aber id^ ad^t' il)n freiließ nic^t barum."

®er gürft erinnerte nun an bie ©tunbe be§ ©in^ugS, unb bie

gürftin rief §u i^rem 2ln§uge für ben (5in§ug mel)r Entjungfern

15 unb ^u^fäftd^en ^ufammen, al§ 3llbano nac^ il}ren 2öorten ober

mir nac^ ii)ren 9^afen!norpeln, bie geiftige Jlügelfnoc^en fc^ienen,

l^ätten ermarten follen. 3^^^^ eiligen 2eute folgten il)r mit me^r

gurd^tfamfeit al§ 3Sere^rung beö ©tanbeö ober 2ßerte§, unb einige,

bie 5uroeilen au§ bem ^u^jimmer üorbeiliefen, ^tten nieber=

20 gefc^lagene ©efic^ter.

(Enblic^ erfc^ien fie raieber, aber üiel fc^öner. @§ mu^ bod^

bem männlid^ften Sßeib mel)r rei^enbe Sßeiblic^feit, al§ mir benfen,

5ugel)ören, ba biefe§ burd^ ben meiblid^en ^u^ gewinnet, moburc^

ber meiblirfjfte '^ann nur oerlöre. „SDer Staub, fagte fie ju

25 Sllbano, eine gro^e Dffen^ergigfeit in 3}leinungen ^eigenb, bie

leidet mit einer ebenfo großen Öerfdjmiegenl^eit in ©mpfinbungen

beftel)t, brüdft unb befc^ränft eine gro^e Seele oft weniger al§

bag ©ef(^lecl)t." — ®a^ fie firf; eine gro^e Seele nannte, mu^te

ben ©rafen frappieren, meil er je|t baö erfte 33eifpiel — zin

30 anberer 30^ann !ennt unjä^lige 53eifpiele — t)or fid^ fal), ba^ auS^

gegeid^nete Söeiber fid^ gerabegu unb meit mel)r felber loben alö

auögejeic^nete 9JJänner.

Man hxad) auf; an einer ©renjbrüdfe, gugleic^ mie ber SSud^s

brudfer=§r)pl}en ba§ ^rennung§= unb SSerbinbungSjeid^en beiber

3j gürftentümer, l)ielt fd^on ba§ ^albe §ol}enflie^ ju 2öagen imb

Eferb, meil e§ nid^t weiter ^eranfonnte, beoor eine umgele'^nte

^ri)pelful)re mit ^orffomöbianten wieber aufg üierte 9^ab gel)oben

31. felber fcljlt in ber 3. ©efatntauägabc. — 34. ,§r)pf)en, ba§ Sinbejeic^en (-) in

jufammengefe^ten SBörtern. — 37. jlröpel ju^re, elenbeä, gebrechliches guljnuerl.
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lüar iinb ber mritljologtfcfje §auörat, ben jie in §änben Ijatten,

aufgepaßt. 2((§ aber bie gürftin mit ©eroalt auf bie 33rüc!e fu^r,

t)er!el)rten ficf) plö^lid^ bie ^l^affagiere unb 2(uf(aber in 5[Rufen,

5[Rufengötter, SiebeSgötter unb einen ]^übfrf;en §pmen unb \t1^kn

im tl)eatralifc^en Drnat unb Stpparat bie umrungene 33raut unter 5

poetifd^eä SBaffer, ben ^rieg ber anbern ©ötter gegen ben 3ungfern=

räuber §t)men üortragenb. ®er 9J?ufenfoI}n, ber bie (Bad)t t)erfifi=

giert ^at, agierte felber mit aU 9}?ufenüater. 3<^ ^«^f f^Ö^"/ "öa^

biefe eigne ^rfinbung be§ ?[Rinifterö rec^t gut aufgenommen mürbe

fomoI)( t)on Qaax^aax at§ §ol)enf(ie^. 10

groulat) trat gefc^mücft unb gepubert, a(§ ftrcdte er fici§

auf bem ^arabebette jmifd^en Xrauergueribong au§, üor fie

a(§ ©prec^er be§ £anbeö ^in, ba§ feinen froljen ^eil an i()rer

3SermäI)Iung mit bem SräutigamSrodfe ju bezeugen münfd^te. ®ie

gürftin fürjte unb fc^nitt alteö geftlügen mit einer feinen 2)amen= 15

feiere ah.

groulap l^att' imter anbern Sßagen aud^ einen mit meieren

überall ^er üerfc^r'ebnen Trompetern unb Käufern mitgebrad^t,

auf meldjem fc^ergeöljalber ©c^oppe mit ftanb, ber barum nic^t

oft au§ großen ^Xufgügen ber 9}^enfdjen wegblieb, roie er fagte, 20

meil bie 9}Ienfc^en nie (äcf;er(id^er au§fä()en, at§ menn fie etraaS

in Tla\\a xmb 5!Jienge tl^äten. Um ©alg in bie geier gu bringen,

ftedt' er auf feinem 2öagen bie §ppot()efe auf: ba§ aUz^ t^ue

man blo^, um bie ^raut aug ber beften 5[Reinung mieber ba()in

gu treiben, mo fie ()erge!ommen, tei(§ um il)r bie SSejier^ unb 25

Süf)nenel)e §u erfparen, teilg um bem Sanbe ben neuen §offtaat.

3^r Di)x foll nur — nal^m er an, al§ bie auf bie umftel)enben

§ügel aufgefa^rnen Kanonen fid^ mit feinem trompetenben ^onner=

roagen vereinigten unb brei $oftmeifter mit funfge^n ^oftittonen

bagu unb barein ftie^en, meldte nic^t umfonft mit i^ren beften 30

Römern unb 2ungenf(ügeln aufgefeffen maren - \^x Di)r foß fe^r

gel)änfelt unb fie baran burd^ einen folc^en SöiKfomm etman gurüdt=

gegogen merben, ba^er man fogar leere ©taatSroagen mitfdjirft

gum Staffeln, foroie im Slnfpad^ifc^en ber Sanbmann bie §irfd^e

blo^ burd^ fürd§terlic^e§ ©d^reien, o^ne @emel)r unb §unb, üon 35

feiner ©aat »ertrieb. Sßie (5rf;iffe in ÜZebeln burd^ Saternen unb

11. ftrecfte, 3. ®e[amtau§gQbe: ftrecfe. — 12. IrauergueribonS, gu6ridon,
£eud}tergefleU. — 34 ff. foraie im . . . oertrtcb. '^ürditerlidE) fd^reiet biefeS roa^re

(Sefc^rei ber 3JJenfd)f)cit im -i. SEeil oon §e§' SDurdjflügen ®. 156 nad); je§t l^at eä eine

tüofjlt^ätigere SHegierung burd; bie üUtbfteuev gefüllt. J. P.
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trommeln, fo tüoden (Staaten fid; burc^ (Erleuchtung unb Sdjiejjen

au§ einanber ()a(ten.

(Sie fä()rt bod}, roie id^ fe()e, raeiter — fagt' er unterraegö,

lüo er juroeilen fe(6er ben 2)oppeUauter ber ^aufe in bie §änbe

5 na()m mit 9hi|en — unb mir muffen aKe fonad} nac^; aber uielleidjt

tft baö D^r f^on tot, unb i^r ift nur nod^ am 2(uge bei5ufommen.

(Sef)r erfreueten i[)n in biefer §offnung bie fdjedigen Uniformen

fämtlic^er Beamten unb bie Jebertappen ber §ofIiüreen — je|t

fommt nod^, rceisfagt' er freubig, gar ber golbflitterne (Ehrenbogen

10 mit SSafen unb Pfeifern, burd; ben fie gerabe burc^ mu^; unb

fc^eud^t man benn nid;t Sparen mit (SJolbbled^en unb Setjerfrügen

av.^ Äirfd^enbäumen? —
0, bad§t' er, a(§ fie burd^ mar, raenn jener gotifc^e Söüteric^

fid^ burd§ ben entgegenfommenben Sittjug be§ $apfteö t)on bem

15 plünbernben (Einmarfc^ inö I)ei(ige ?lom rüd'märlS lenfen taffen,

fo fdjlägt'ö gerai^ burd), ba^ i^r in ber 3>orftabt bie 2öaifen!inber

mit i()rem 2Öaifcnt)ater bittenb entgegentreten — bann bie S(^u(=

meifter mit i^ren ^agerieen — bann bie (^ijmnafium unb Uniüerfität

— roa§ bodb nur erft ©efed^te mit 3Sorpoften finb benn baö

20 ^()or ift mit S^^fanterie befe^t, ber gange Tlaxtt mit ber me()r=

Ijaften 33ürgerf(^aft — bie §auptfird^e roirb t)on ber (^ciftlidjfeit,

baö 9^at()aug üom 5[Ragiftrat bemac^t — a((e bereit, menn fie nid)t

umfefjrt, i^r in geroiffer (Entfernung alö ©d^armad^en unb Cbfer=

Dationsd^öre nad^gugieiien — unb f)a(ten fid) nic^t am (Sd;(of5tf)ore

25 7 Brautpaare alg 7 33itten unb Bu^pfatme auf unb tragen itjr

auf einem Saftet ftein üon 2(tlag ein fataleö ^ereat=(Sarmen, üon

mir feiber oerfaffet, ein ^efret üom li>. ^xu\\ entgegen, beö (SffeftS

ganj ungeroi^ —
Sfied^t! fagt' er, aU ber gange 3wg gu einer leidstem Über^

30 fidjt für bie in 'ozn ©c^Io^fenftern liegenbe §errfd;aft gum jmeiten--

male ben 6d^Io^()of burc^reifete, bie »erboppelte ®ofiö foll burdj=

11. © e I j e r f r ü g en. 2)er Seljerbrunnen ift ein Sauerbrunnen in ber ^eiitfcf}en

^-roDinj Dberbeffen; man braudbt irrtümlid^ aber aud) Seljeriuaffer für Selterfcrrcaffer.— 13 ff. rcenn jener ... laff en. 2)ie ©agc bericf)tet, bap Seo I. ben JHom bebrängenben
Mttila jur llmfefjr beftimmt f)abe. — 18. ^l^agerie, n)ol)l oon S. ^. felbft gebilbetc^j 2Bort.— bie ®t)mnafium unb Uniüerfität, I. ©efamtanögabe: „ba§ (S^mnafium unb
bie Uniüerfität". — 26. Saft erft ein, eig. ©d;anbftein, Stein, ben böfe ober gefallene

SBeiber öffentUcIi pi tragen oerurteilt rcurben. — 'iJ.'.ereatsGarmen. %üv il)n lüar'ö

innerfter ©enufe, etn folcl)e'3 ^od)jeitgebid)t ganj mit ben ^Keimen, ^lügen unb 9lu'orufung§=
unb ainrufung^jeidjen be5 erften beften 9Jeujat)r§reimer^ ber 2Belt su fdjenfen; unb ba-S

SBeiüu^tfein feiner reinen, obnjobl fatirifd)en Slbftc^t berut)igte if)n ganj ilber jeben label
einjelner fd)iüülftiger ober ju fflaüifd;er 2ßenbungcn. J. P.
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greifen. (Sd^oppenS Hoffnungen nahmen am rcenigften ah, a(g gar

oben, loeit ©ala raar, man fid^ lange »erborgen unb oerfd^miegen

l^ielt unb enblid^ ber gürft aU ©ieger, aber mübe t)on §of!aüalierä

l^erabgebrad^t rourbe in bie ^apette, um öffentlich für ben 3wrüdf=

gug ber feinblic^en Tla6)t ju banfen, ja, a(g balb barauf aud^ bie 5

33raut nad^brang, aber üon ^ammerl^erren an ben Slrmen 5urüdf=

gel^alten, fogar an ber ©d^leppe oon il^ren §ofbamen gurüdgejogen:

fo fonnte ber ^ibliotl^efar leidet o{)ne ©orgen bleiben.

Sllbanoö bewegte, mallenbe ©eele fpielte bie oermorrene

§ofn)eIt nod^ milber unb unförmlicher gurüdf, al§ fie mar. @r 10

Ijörte e§, mie bie fürftlic^en SSettern, fogar ber fünftige Xl)ron=

unb ®tul)lfolger, bem 3Setter Suigi ©lücf §ur ©efunbl)eit, 33er=

mä^lung unb näd^ften 3"toft münfd^ten, ob fie gleid§ burd^ il)ren

greunb ^ouüerot — ein lebenbigeg ©ucceffionSpuloer — i^m oon

biefen brei fingen l^atten fo oiel neljmen laffen, ba^ fie i^m zhzn 15

il)re faltblütige 3Serraanbtin alö bie ^ronmad^e i^rer naiven X§ron=

folge gugeben fonnten. @r liörte biefelben ^od^geitSgefänge oon

aEen ^ofpeftigern, bie, mie ein 9Jtu§!el, ein befonbere§ 33eftreben

äußerten, fiel) furj gu mad^en. (Ex fa^, mie ber Surft — obmo^l

mit bem ©efü^le, balb in feiner gett= ober Sßafferfud^t §u erfaufen 20

— aEe Sügen leidet unb falt unb fd^abenfro^ bal)inna^m — —
D, muffen nid^t bie dürften, bac^t' er, felber lügen, meil fie eroig

belogen, felber fcl)meicl;eln lernen, meil fie immer gefd^meid^elt

merben?— @r felber fonnte fidl)'§ nic^t abgeminnen, nur ben fleinften

©d^erf eine§ lügenben ©lüdfmunfc^eä in ben allgemeinen Sügen= 25

fi§fu§ gu merfen.

^ie 5Mii" "^^^^f ^^^ ©rafen, fo oft e§ ging unb faft öfter,

groei 33licfe ober Sßorte §u; benn biefer 33lü^enbe erinnerte unter

ben ^l)ronfüftenbemol)nern, oon benen man leidster ein ®c^o alä

eine Slntmort §ört, aEein an feinen fräftigen SSater. ©er §aupt: 30

mann brachte einigemal — meil er gleid^ aUtn ©d^märmern mie

bie Schaben unb (^riEen bie 3Bärme liebte unb ba§ 2id§t flol),

unb meil i^n aik 3}lenfc^en oon bloßem SSerftanbe brürften — ben

^abel 3U Sllbano, ba^ bie Jürftin i§m mit i^rem falten mi^igen

33erftanbe mi^faEe; aber ber ©raf fonnte, au§ 2(d^tung für bie 35

üäterlic^e (beliebte unb an^ §a^ gegen i^re Dpferpriefter unb

©c^äd^ter, ein 25?efen nur bebauern, ba§ oieEeid^t je^t Raffen mu^,

2. unb t)erfcf)n)iegen fef)It in ber 3. ©efamtauägabe. — 14. Souoerot fei^lt in

ber 1. ©efamtauögabe.
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tüeil feine größte Siebe unterging. 2öie üiele eble Söeiber, bie eö

fonft für l^ö^er hielten, gu berounbern, al§ beroimbert ju roerben,

n)urben fräftig, fenntniäreid^, beinaf)e gro^, aber unglücftid^ imb

!o!ett unb !alt, roeil fie nur ein paar 2(rme fanben, aber fein

5 §er5 bagu, unb raeil i^re ^ei^e Eingegebene ©eele fein ßbenbitö

antraf, roomit eine grau gerabe ein unä^nlic^eä meint, nämlic^

ein Ijö^ereö 33ilb! ^er Saum mit ben erfrornen 33Iüten ftef)t

bann im §erbfte f)0(^, breit, grün unb frifc^ unb bunfel üom

Saube ba, aber mit leeren Sw^^Ö^" o^^^ grüd^te.

10 ©nblic^ fam man auö ben fd^roülen ©peifefäfen in ben frifc^en

£ifar§abenb inö greie unb gur greil)eit. §alb jürnenb, I}alb

liebe^trunfen ging Sllbano einer üer^angnen ©tunbe entgegen,

in raeld^er fo manches ^tätfel unb fein teuerfteg fid^ föfen follte.

2Ba§ fie^t ber ^Dlenfc^ üor fid^, menn er enblid^ mit bem gaben

15 in ber §anb au§ ber ^xxl)öi)k l^erauStritt? ^Ric^tS alö bie offnen

Eingänge in anbere 2abr)rintl)e, unb blog bie SBa^l barunter ift

fein SBunfc^.

78. 3ijkfL

%m fd^önften Slbenbe, aU ber §immel biö auf ben Soben

20 affer ©terne burd^fid)tig mar, lie^ ber gürft bie mübe ^erfammlung

nac§ Silar faljren, um beffer mit feinen beiben Unfid^tbarfeiten,

mit ber S^^mination unb mit Sianens Stoffe, ^u trügen. 3Bic

fd^fug bem reblid^en Sllbano ba§ meid^e ^erj banger unb fanfter,

alö er unter bem §erabrolIen t)on ber 3Ba(bbrüdfe in§ raartenbe

25 3SoIf§getümmel fid^ badete: „©ie ift aud^ biefen 2Seg in ba§ Silar

gegangen, ba§ i^r fonft fo lieb geroefen.'' ©ein ganjeö ^^beenreid)

mürbe ein Slbenbregen üor ber ©onne, beffen eine ^iilfte nor ber

©onne glängenb gittert unb beffen anbere grau üerfd^roinbet. 2(d},

üor öianen I)att' es o!)ne ©onnenfdjein geregnet, alä fie l^eutc

80 «erborgen blo^ in ben 2^empel be§ ^raum§ ^erüberfuljr, um nur

ein geliebteö Söefen gu fpielen, aber feines §u fein.

5Rod^ brannte feine Sampe. Stlbano blidfte in jebe grüne

S?ertiefung nad^ feinem (Engel beö Sid^tö. ©ogar ber gürft felber,

ber bie plö^Iid^e ^eteröfuppel^ßntgünbung noc^ mit feinen 9Binfen

85 gurüd^ieft, fal) bem an §öfen fo feltenen SSergnügen entgegen,

gmeifac^ gu überrafd^en. ®ie gürftin l^atte bem 9}^inifter bie S>er=

Iegenl)eit ber Süge ober 5Intraort erfpart; benn fie Tratte gar nid^t
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nadi) ber fünftigen ^ofbame 2iane gefragt, gleid^ biefer ganzen

flarfen 2ßeiber!(affe gegen il)r ©efd)(ed)t gleid^gültig, aber befto

fefter an einer 2(u§ern)äf)Iten (}angenb. 2((6ano erblicfte im

treibenben, rerbunfelten ©etümmel feine Pflegeeltern unb 9^

a

bette;

aber in biefem Xaumel be§ 33obenö unb ber Seele fonnt' er raie 5

anbere feine 2(ugen nur auf ben felber cer^angnen SSor^ang rid^ten,

l)inter bem er me^r al§ alle anbere §u finben unb ^u oerlieren

^atte. ^oc^ in ^ugeubjaliren l)ängt fein fd^roarjer, nur ein bunter

^erab, unb an allen il)ren ©d^merjen finb nod^ Hoffnungen!

X)a§ 3Sol! roartete auf ben GJlanj unb auf bie Wu\xt. ®er lo

gürft fül)rte enblid^ feine 33raut bem Tempel be§ ^raumeS ent=

gegen; ^arl, ^eute blinb gegen, nidjt für feine S^abette, na^m

ben brennenben ©rafen mit. Slm äußern Tempel lie^ fic^ nid^tö

erraten, mag feinem magifd^en 5Ramen entfprad^; blo^ bie genfter

gingen t)om '^adft biefeö ^amHonS bi§ auf ben 33oben nieber i5

unb maren, ftatt t)on S^a^men unb genfterfteinen, in S^^eige unb

33lätter gefaffet. Slber al§ bie Jürftin burd; eine @la§t^üre ein=

getreten mar, fd^ien il^r ber ^acillon rerfd^munben; man ftanb,

fc^ien e§, auf einem einfamen, üon einigen 33aumftämmen bemac^ten

freien ^la^, meieren alle ^erfpeftiüen be§ ©arten§ burc^freujten. 20

2ßunberbar mie üon fpielenben träumen maren SilarS ©egenben

imter einanber gemorfen unb bie entgegengefe|ten gufammengerüdt

— neben bem 33erg mit bem ^onnerl)äu§d§en ftanb ber mit bem

Slltare, unb Ijart neben bem Soubermalb bäumte fid^ ber l)o]^e,

fd^marje ^artaruS auf — gerne unb 9^äl}e üerfd^langen fid) in 25

einanber — ein frifd^er 9tegenbogen üon (55artenfarben unb ein ent=

färbter 9?ebenregenbogen liefen nebeneinanber fort, mie im ©rraad^en

ber @d;atten be§ ^raumbilbg noc^ fid^tbar t)or ber bli^enben @egen=

roart entläuft. 3^^^^ ^^^ gürftin nod^ in ba§ träumerifd^e 33lenb=

roerf rerfan!, fo trat, mie auö ber Suft, 2iane burd^ eine gläferne 30

(5eitentl)üre in 3^oinen§ Siebling^angug, im meinen bleibe mit

©ilberblumen unb in ungefd^müdtem §aar mit einem Sd^leier,

ber nur angeftedt an ber linfen ©eite lang nieberflo^, roanfenb

^erüor unb lifpelte, aU bie gürftin getäufd^t: Idoine! aufrief,

gitternb unb !aum l)örbar: „je ne suis qu'un songe." — «Sie 35

foEte mel^r fagen unb eine ^lume reid^en; aber al§ bie beraegte

29 f. Snbc§ . . . DerUnJ- Stüifd^en jtüei g^enftern ftanb immer ein «Pfeilerfpiegel

unb mengte feine aurüdfgefpiegelte ferne ^^erfpeftice unter bie ber gcnfter. ^ebem Spiegel

ftanb nur ein ^^enfter gegenüber; ben 3n>ifd)enraum jrcifdien beiben Derbarg unb erfüllte

Saubroerf. J. P. — 25. je ne suis qu'uu soage: ^(^ bin nur ein 2;raum. J. P.
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gürftin fortrief: soeur cheriel imb fie ^eftig in bie 2(rme fc^Io^,

fo üerc^a^ fie a(Ie§ unb tücinte nur i^r ^erg an einem anbern

^er^en aii§>, roeit xijx ba§ frembe, üergebüc^e Sd^mad^ten naä)

einer ©c^roefter fo rü^renb wax. — 2{l6ano ftanb na()e an ber

5 er^ebenben (Scene; ber 3Ser6anb t)on al(en Sßunben rourb' i§m

abgeriffen, unb i()r ^(ut f(o§ roarm auö allen nieber. D, nie

ronr fie ober irgenb eine ©eftalt fo ät^erifcfi^fci^ön, fo ^immlif(^=

6lü()enb unb fo bemütig geraefen! —
2(§ fie bie Slugen au§ ber Umarmung aufhob, fielen fie auf

1(1 3( ( b an o§ bleid^eö ©efid^t. @§ roar bleid^ nid^t t)or ^ran!§eit,

fonbern vor SSemegung. 6ie fuf)r gudfenb jurüc!, umarmte bie

gürftin mieber; ber bleid^e 9JJenfrfj f)atte if)r bemegteä ^erg in

eine ST^räne nad^ ber anbern gerriffen; aber beibe grüßten fid;

nic^t — unb fo fing i^x Slbenb an.

15 SSä^renb ber Xäufd^ung unb Umarmung maren auf einen

2öin! beö gürften alle B^^^iße unb ^^ore beg ©artens in einen

g(än§enben ^ranb geftecft — alle SBaffermerfe beö 3ciw'^ß^n^<^I^^^

flatterten mit golbnen glügeln aufgefc^redt l)od^ empor — im

umgefe^rten Siegen fpielte eine mei^e, grüne, golbne unb finftere

20 Sßelt, unb bie 2öaffer= unb bie glammenftral)len flogen raie ©ilber=

unb ©olbfafanen mutmittig gegen einanber an. — Unb ber ©lanj

be§ brennenben ßbenö umfing ben Tempel be§ ^raum§, unb ber

2ßieberfd^ein legte fic^ in fein innere^ grüne§ Saubmerf üergolbenb.

Siane trat an ber §anb ber e|renben gürftin mit nieber=

25 gefd^lagnen, üerfdjämten 5lugen in bie l)elle, rege ©onnenftabt

^erauö, in§ (Getümmel ber 5Ruft! unb ber froren 3wf<^öwer. 2luf

2(lbano fdp^ bie ftürmifd^e ©egenmart mie ein ©trom; bie ent=

Igegengefe^ten
oermorrenen ^Rollen üor entgegengefe^ten 9Jtenfdjen,

ber greubenglanj be§ 2lbenb§, unb bie näd^tlic^e SSermirrung in

80 feiner Sruft machten feinen feften @ang burc^ biefen 2lbenb fd^roer.

®ie gürftin 30g i^n balb in il)ren 2öirbeln raeiter; Sianen
lie^ fie nid^t von fid;. ®er ^IRinifter färbte unb fteifte mit alten

[

©alanterieen ben erotifd^en ©flauen auf; aber jebem fd^ien er, ba

I

bie gürftin ben ^rebit nad; bem ^obe beö gürften beftimmt, nur

35 bie Sitte ber 5Rinifter nac^jumac^en, beren ©eift gern üom 3Sater

imb ^aupl)in — filioqne — gugleid^ auggel)t, um fid; nid^t

30. auöge^t. 2)a5 ätoeite öfumenifd^e Jlonjil ju iTonftantinopoI (381) fe^te feft, ba^
bem I)eUigen Seifte, ber oom SSater au§gef)e, gleiche 2lnbetung unb Sfjre mit bem SJater

unb bem ©o^ne (filioque) jufomme.
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grctfd^en, fonbern auf jraei gürftenftü^Ie ju fe^en. ©ie fd^ien

inbeö feit feiner 5!JJafci§inerie mit Sianen i^n ftotger aufgunelfimen.

^inlänglicl^ Beglücfte i^n ba§ ©lud ber Xoc^ter, rcie feinen

©ci^n)iegerfo()n ^ouüerot bie 9Zä^e berfelben genug, unb 'üa^

©d^elmenpaar lag tief unb ganj in Blumen raeibenb. Sllbano 5

erriet raeiter nichts, aU ba§ fogar ein falter ^rad^e, ein ©eelen^

Drang^Utang, bie steige biefeS @ngei§ bun!e( fpüre.

$Die 'DJtinifterin unb ber Seftor teilten ftc^ leidet lüed^felnb

in bie ^Beraac^ung 2ianen§ vox jebem Söorte — 21 15 an o§.

^ie gürftin lie^ fid^ burc^ bie funfelnben Suftgänge, burc^ ben 10

in naffen 33li|en ftelienben ^^wberroalb unb ^ule^t an ba§ ®onner=

l)äu§d^en fü!^ren, um ben brennenben ©arten au§ allen fünften

in \i)x malerifdjeS Sluge §u nehmen; Siane unb 2(lbano be=

gleiteten fie burd^ alle ©änge il^re§ melfen, fal^len 2tr!abien§ unb

l)ielten i^re zertrümmerten ^erjen ftumm unb feft gufammen. ©ie 15

gab, treu il)rem Söort gegen bie ©Item, il)m feinen raärmern

Slid^ unb 2in!lang roie jebem, aber auc^ feinen Mttern; benn

i^re ©eele moUte la nid^t quälen, fonbern nur leiben unb ge-

l)ord^en. @r mad^te, glaubt' er, alle Slidfe unb Saute fanft; auc§

räd^te fid^ ber eble ?0^enfd§ burd^ feinen ©d^ein ber ^älte ober 20

gar einer untreuen 33efreunbung mit ber fürftlid^en ^ron= imb

^er^enSroerberin.

2)ie gürftin fing an, i^m unt)erftänblid§ gu roerben. Wan
tarn t)om 9tomantifcl;en auf Dioman, bann auf bie grage, roarum

er bie ©l^e nid^t male; „meil er, üerfe^te er, o!^ne ben Slmor 25

nid^t fein fann/' — „Unb hk @^e?" fragte unl)i3flid^ Sllbano. —
„5^id§t ol)ne einen greunb, fagte fie; aber Slmor ift ein @ott,

nee deus intersit nisi dignus vindice nodus inciderit — —

"

fe^te fie bagu, meil fie Satein ber ^ic^ter raegen gelernt ^atte.

33c»ut)erot fagte ben 33er§ gar au§, um ben ©inn boppel= 30

finnig gu mad^en:

,,— nee quarta loqui persona laboret",

9^iemanb üerftanb ba§ Se^tere al§ ber Seftor unb bie gürftin.

„SBarum finb an jenem §aufe, fragte fie, feine Sampen?

mer mo^nt 'i)a'^/' ©ie meinte ©penerö §au§. Siane beant= 35

28. nee deus ... iuciderit: ©§ braudE)t eben feinen (Sott, roenn nid^t ein Änoten
baltegt, ber md)t anber§ ju löfen ift. J. P. — ^oxa^, ars poetica 191. [2Inm. b. .^erau^g.]
— 32. neo . . . laboret: Unb ein üierter (foenn nämlid; bie ®t)eleute unb Der jjreunb

ba finb) braud^t nid^t mit in bie Sad^c ju reben. J. P.
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tüortete nur ba§ 2e|tere uub frf)(o|l ba§ luarme 33ilb mit ben

Sßorten: „@r (ebt für bie Vin\tcxhM)kit/' — „2öa§ fc^reibt err
fragte bie mi|oerfte§enbe gürftin; imb Siane nuifjte eine rf^riftUc^e

©rttärung geben, worüber bie Ungläubige lächelte. @§ erl^ob jic^

^ fogar für unb gegen ben eiüigen ©djlaf ein ©treit, ber nic^t üie(

weniger 3^^* roegnaljm, a(§ fie brandeten, um baö ^onner()äu§d}cn

ju umfreifen. ©ie gürftin fing an: „^ir mürben gegen unfern

täglidjen (Sd^laf ebenfo üiel, menn er nic^t ba märe, ein^umenben

miffen roie gegen ben emigen." — „9^od§ me[)r aber gegen ba§

10 ©rroac^en baraug/' griff Sllbano ein unb fürjte bie 9?eligion§=

imru()en ah.

®ie gürftin !am auf ben i§r burd^ bie lange Trauer über

if)ren üerftorbnen ©c^miegeroater auffalknben ©pener roieber

nadjfragenb jurüd; unb Siane, be§ mütterlichen S3eifa(I§ gemi^,

15 ergo^ fid^ in einen ©trom ber S'^ebe unb 9^üf)rung — i^ren

^ugen mar einer verboten — ber ein erhabenes 33i(b i^reg Sel)rer§

üorübertrug. 2öie erfd^ütterte bie ©r^abenl^eit biefer fo meieren,

garten ©eele iliren g^reunb! ©o rid;ten fid; im blaffen, fleinen

^onb unb Slbenbfterne l)öl}ere ©ebirge als auf ber großem Grbe

20 auf! — „©ie mar aud§ einmal für bic^ begeiftert, aber nun

nic^t me^r," fagte 3(lbano gu fid^ unb blieb Ijinter allen jurüd,

meil feine «Seele fd^on Itingft üoH ©d^mergen mar, unb meil il^m

je^t bie gürftin gu mißfallen anfing.

@r ftellte fid; allein unb fal) bem raufd;enben, leud^tenben

25 2öaffentan§e ber greube §u. ®ie ^inber liefen beglängt burd;

ben Särm unb im l)ellgrünen Saub. ®ie %öm fdjroebten gu

einem orange in einanber gefd^lungen l)od^ in iljrem 2(tl)er über

ben lauten ^enfdjen feft unb fangen iljuen il)re |)immelölieber

l;)erab. ^lux in mir, fagt' er fid^, mälzen bie STöne unb bie Sid^ter

30 ben ©c^merg l)in unb l)er, in niemanb meiter, in il)r gar nid)t;

fie l)at für alle ba§ alte erfreuenbe Siebeö^erj mitgebradjt, für

midj nid)t; fie l^at bisher nidjt gelitten, fie blül)t genefen. (Er

bebadjte aber nid^t, 'oa^ ja au^ feine kämpfe feinen 'tropfen

SÖaffer in ba§ bunfle diot feiner 3"9^i^^ Ö^öoffen; in Si anen
3;) lonnten Söunben au§ fold^en .kämpfen nur mic jene ber geril3tcn

2(pl)robite bie meinen 9^ofen gu roten färben.

2(ber er nal)m fid; vor, ein DJiann gu bleiben t)or fo oielen

22. fd^on fel^lt in ber 1. ©efamtau'jgabe. — 36. 2lpf)Vobitc loarb »on S)iomebcä
am ^anbgelent oerrounbet, ali fie ben JhieaS 311 retten fud^te. SBgl. S^ia^ V, 335

ff.

^tan ^auB 2Berfe 5. 6 -
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Slugen unb bie ©ntfdjetbung unb Sianeng ©tnfamfeit abjuio arten.

©r roed^felte ba^er mit feinen ^flegeüerrcanbten au§ 33(umenbü()(

meiere »erftänbige 2öorte; — er fagte gu Sftabetten: „^Zid^t tm^r,

e§ gefättt bir"; — er fc§rec!te ol^ne Söillen ben um einige neue

©efid^ter an^ ^aaxi)aax fc^meBenben Hauptmann mit ber nici^t§= 5

meiuenben grage auf: „9Barum läffeft bu meine (Srfjmefter fo

allein?" —
Slber fo oft er l^inüber fal^ §u Sianen, bie l^eute in i^rem

langen ©djleier alö bie ©innige o(}ne fd^mere bide ©alaljülfe,

gleid^fam al§> eine junge, atmenbe, meiere ©eftalt unter fteinernen 10

angeftrid^nen Statuen ging fo t)erfd^ämt=befd)ämenb, mie eine

3itternabe( glängenb unb bebenb, fo oft raätjten ftc§ g(ammen=

üumpen in i^m log. ®ie Seibenfd^aft wirft un§, mie bie @pi=

(epfie oft i^re ©(enben, gerabe an gefäl)rli(^e ©teilen be§ Seben§,

an Ufer unb Klüfte ^in. @r le()nte ben ^opf an einen 33aum 15

ein menig gebüdt; ba fam^arl au§ feinen ^^reubenmalgern bal)er

unb fragte il)n erfd^roden, mag i()n fo erzürne; benn baö D^^ieber:

büden ^tte auf fein ftraffeä, mar!ige§ ©efic^t büftere, milbe

©djatten geworfen; „^^Zid^tg/' fagt' er, unb baö ©efid^t leudjtete

mitb, ba er'ö emporhob, ^z^t tarn and) bie unbebad^tfame 20

3Ra bette unb mollte ii)n in bie greube gießen unb fagte: „®ir

fel)(t mag!" — „'^u,'' üerfe^t' er unb fai^ fie fel)r ^ornig an.

„@e() in ben finftern @ic^en()ain an @a§parb§ gelfen! rief

fein §er5, bein 3Sater beugte ftd; nie; fei fein ©o^n!'' (£r fc^ritt

burd} bie ©langmelt barauf ^in; aber al§ er innen in ber ginfterniö 25

mit bem ^opfe am gelfen lehnte unb bie ^öne nedenb f)erein=

fpielten unb er fic^ badete, roie er eine fo eble ©eele geliebet ^atte,

roie fel)r, fo mar e§, als fag' etroa§ in if)m: „Se^t ^aft bu

beinen erften (Sd^mer^ auf ber Söelt!"

2öie bei bem ©rbbeben ^f)üren fpringen unb ©loden fd^lagen, 30

fo ri§ bei bem ©ebanfen: erfter Sd^mer^ feine ©eele au§ einanber,

unb I)arte Xl^ränen fd^lugen nieber. Slber er rounberte fic^, ba^

er fid^ meinen I)örte, unb trodnete erzürnt bag ©efid^t am falten

?D^oofe ah.

6d^mä(^er, nid§t l)ärter, trat er in bag gauberifd^e, mit glim= 35

menben ©bel^einen beroorfene Sanb l^eraug unb unter bie trunfener

entgegenl)üpfenben ^öne, bie bie ©eele megrei^en unb aufljeben

unb auf §ö^en ftelten mollten, bamit fie in meite g-rü^linge be§

Sebeng hinunter fd^auete! §ier auf biefem fonft feiigen 33oben
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fa^ er bie ^erviffene, vertretene ^ertenfc^nur feiner fünftigen ^age

liegen. „D, röie roir an biefem 2(6enbe f)ätten feiig fein fönnen/'

badjt' er unb faf) in§ l^elle 2au6t}üttenfeft, in baö üergolbete,

aber (ebenbige Saubraerf — in ben grünen um()erirrenben S^ieber*

5 fd^ein, üoni ^^ac^trainbe geraiegt — unb in ba§ Sauffeuer bren=

nenber ©ebüfdje in ben füe^enben 2[lH:ffern — auf ben bogigen

^riump()t§oren ftanben Siebter raie fierabgejogene öimmergroagen —
unb ^inter i()m bie fd^roarge Slloftermauer be§ ^artaruä, ber er=

()aben in feinen ©ipfetn nur einjelne Sic^tc^en geigte — unb

10 brüben bie ftiKen, fd^lafenben 33erge in ber ^a(i)t unb Ijier ba§

laute Seben ber 9}ienfd^en mit ben -J^ac^tfc^metterlingen um bie

Sampen fpietenb! —
©0 erfc^afft fid^ in un§ ba§ geuer felber ben ©turmroinb,

ber e§ noc^ ^ö^er jagt, '^zhtn i§m liefen bie Stöne unb fagten

15 i§m jeben ©ebanfen, ben er tökn moßte. 2öie ber SJ^enfc^ fic^

felber fielet, fo ^iirt er fid^ felber oft t)or bem ^one.

3e^t ging Siane in einiger J^erne üon ber 9)?enge mit

2(ugufti. „3cf) voili mit if)r reben, fo ift'§ au§/' fagt' er gu fid^.

2((ö er neben i§r Üimpfenb unb ringenb ging, merft' er mol^t,

20 ba^ fie raieber unter frembe 3wf)orer jurücfraollte. „Siane, maS
^ah' id) bir benn get()an?'' fagte er mit bem «Seelentone eineö

järtUc^en ^erjen^, bitter beö Seftorö ©egenroart unb Gräfte t)er=

arf)tenb. „3Serfangen ®ie nur l^eute feine ^(ntroort, lieber ©raf/'

fagte fie gurücffefirenb unb na^m eilig 2(uguftig 2lrm; aber er

25 merfte ni^t, ba§ fie eä tl)at, um nid^t ^u finfen. §ier roarf er

auf biefen einen glammenblicf, l)offenb, beleibigt unb bann geräd^t

3U werben — üerlie^ fie ^aftig unb ftumm — ben fü^eften 2iebe§=

mein ^atte ein fjei^er ©tral^l gu Gffig gefdjärft — unb er »erlief

firf;, o^n' e§ §u miffen, in ben ^raumtempel.

30 @r ging barin auf unb ah, murmelte: je ne suis qu'uii

songe, mürbe aber balb üom §affe ber mitlaufenben ^piegel=3rf)§

hinaufgetrieben in ben ^artarug, unb üon bem nadjfliegenben

ercigen grül^ling ber 2^öne, ber i^m je^t neben bem ungeaderten

Blumenbeete be§ 2eben§ fo unerträglid; mar.

35 3^ Tartarus fanb er alle 3Inftalten be§ <2d;redenö fel)r

fleinlii^ unb läc^erlid;. ®a famen il)m unmeit beö ilatafomben=

gangeö S^loquairol unb ^Rahzttt entgegen. Dioquairolö flam=

menbeö ©efic^t erlofd;, unb D^labetten i^reS fel)rte fid) rüdmärta,

ba Sllbano l)eftig gegen fie l)inf(^ritt unb burd^ bie Erinnerung
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ßleid^jeitiger §tmmel me^r erbittert unb burd^ baö 2lnit)e()en in

feine glül)enben 9tuinen aufflammenb, ben Hauptmann anpackte:

„33ift bu ein greunb? — 33ift bu !ein Teufel? ®u ^t
niid; auf biefen Slbenb üeriDiefen; nie, nie reb' ein SBort mel^r

üon il^m!" — ^eibe gitterten beftürgt nnb entfärbt; Sllbano 5

fd;neb ba§ ©rbleic^en unb Slbroenben, o!^ne roeiter nad^gubenfen,

il)rem einteile an feiner 9Jkrter gu. Sßeld^e Derroirrenbe, feinbfelige

mc^t!

©r fc^raeifte immer rceiter; x^n peinigte ba§ nad^Iecfenbe

greubenfeuer ber St^öne unfäglid^ — lügenbe entgegenflatternbe 10

^ropifüögel ber fd^önern, märmern 3öne raaren fie i^m — „3ci^

n)i(t ja blo^ in mein 33ette, fobalb e§ nur fti(( roirb brinnen'/'

— @r mar eine l^albe Wleik meit, aU ba§ Silarfd^e %'ömn i^m

nod) immer nadjgog; er brüdfte grimmig bie Dljren gu; aber Silar

fpielte barin no^ fort — ba mer!te er, baf3 er nur fid^ l^öre. 15

2(ber immer mar i^m, aU müf3te fid§ ba§ luftige ©eüingle roie

im Don Juan aufliefen in ba§ 36tergetöne üor ©eiftern.

gürdjterlid^ fpi^ lief if)m bie Stilee ber fünftigen ^age gu,

ba er nun au§ i^nen ben 9JZonb feineg §immelg, ber fd^on über

fein ünbifd^eg ^erg unb über bie Slumenbü^Ier $fabe geleud^tet, 20

I)erau§ri^. ®er blüljenbe, l^üpfenbe ©eniuS feiner SSergangenl^eit

fd^Ud; ungefel()en, 'ozn greuben!ran§ Uof, in ber §anb, l^inter i^m

meg, inbe^ er mit bem nor if}m gel^enben fc^margen ©ngel ber

gufunft fämpfte, ber i^n nad^fd;Ieppte burd) braufenbe SBalbungen,

burd) fd^Iäfrige Dörfer, burd^ naffe, triefenbe ^§äler. — @nbUd§ 25

fal) Sllbano gen §immel imter bie emigen, ungäljligen ©terne,

gu bem ^ngenben Slütengarten ©otte§: „3dj fd;äme midj t)or

zu6) nid^t, fagt' er, meil idj auf biefer ^ugel meine unb gepreffet

bin t)or eurer Unerme^lid§!eit — broben ftel^t il^r aUe meit an§>

einanber — unb auf aden großen 2ÖeIten ^t jeber arme @eift 30

bod; nur eine fleine ©teile unter feinen 3^^^^^/ ^^ ^^ glüdlic^

ober elenb mirb. — Sft nur biefe ^a(i)t vorbei unb id^ tn§ 33ette:

morgen bin id^ gemif^ ein 5!Jlann unb feft!''

^(ö^lid^ I)ört' er mel^rmalg einen faft erbitterten ^lagefd^rei.

@nblic§ erblidt' er neben einem gluffe auSgeftredte mei^e Srmel 35

ober Strme; er ging an bie meiblid^e ©eftalt: „3d§ bin [eiber

©otteä blinb, fagte fie; id^ mar au^ mit bei ber S^wmination

7. Slnteile, S. 21. Stnteil. — 11. 'j;ropifüogeI, eine ©attun;) ber ^-clifane jiDifd^en

ben SBenbefrcifen. — 15. nod) fel^lt in ber 1. ©efamtauSgabe.
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unb bin irre gelaufen — id) fenne fonft 2ßeg unb Steg, brüBen

liegt unfer ^orf, ic^ ^öre ben §irtenf)unb — aber ic^ fann ben

Steg überg SÖaffer nid;t finben/' G§ loar bie eriüadjfene 33(inbe

von ber Sennen^ütte. „(^e^t'§ nod) Iu[tig ba §uT fragt' er

5 unter bem gü()ren. „2((Ie§ au§/' fagte fie. 2tm Sftofanaftege Ue^

fie fic^ au§ ©itelfeit nid^t weiter jured^traeifen.

@r fe^rte burc^ bie fc^önen, fdjon com 3}^orgen tauenben

©ebüfc^e auf eine §öf}e t)or ;ii(ar — alleS raar fti(( brunten —
wenige ^erftreuete Sampen ftaderten im glötent^al unb nod) am

10 Tartarus ba§ -$aar raie 2^obe§=^igeraugen — er ging in ba§

leere Sanb l)inunter über bag ftumme, platte ©rab l)inn>eg —
feinen finftern, fin!enb=fteigenben §öl)lengang l)inauf — unb in

fein 33ette f)inein. „borgen!" fagt' er fräftig unb meinte feine

Stanb§aftig!eit. —



©aöparbä 33rief — bie ^lumenbü^Iec ^ird^e — bie ©onnen= unb

©eetenfinfterniö.

79. 3ijkfK

VV^enn in ber vorigen 9^aci^t ein feinbfeliger frember ©eift bie 5

-^^^Jienfc^en (}inter Slugenbinben l^art roiber einanber unb an^

einanber jagte, fo rairb er am Dtorgen barauf, roenn er auf einer

falten 2BoI!e fein 6c^(ac^tfelb mit fun!elnben 5(ugen überb(ic!te,

faft gelächelt ()aben über alle bie greuben unb ©rnten, bie ringS

um i^n barnieberliegen. 10

3n 33Iumenbü^l brüdft 9ia bette in einfamen ©cfen geroaltfam

i^re §änbe mit gitternben 2(rmen in einanber unb ^aud^t bie

^alfmanb an, um bie ^^ränenröte meggumafd^en. 2(u§ Silar

fommt büfter Sllbano, blirft bie ©rbe \iait ber Tlm^m an unb

auf ber ©ternmarte begierig ben §imme[ unb fud^t feinen greunb 15

— StoquairoT treibt ^ferbe unb S^leiter gufammen imb madjt

fid^ au^er Sanb§ einen luftigen, trunfnen Slbenb — Slugufti

fd^üttelt ben ^opf über Briefe au§ Spanien unb finnt üerbrie^Iic^,

aber tief nad) — Siane Ie()nt in einem ©(^(affeffel, gerfnid't

mit bem gegen bie ©d^ulter fallenben 2(ngefic^t, morauf nid^tS 20

mefjr blü-^t a(§ bie tlnfd^u(b — ber 33ater fd^reitet rotbraun auf

imb ah, fie antwortet nur fc^road^, inbem fie bie gefalteten §änbe

ron 3ß^t gu 3ßi* ein menig ^ebt 9]or bem 9^ad^tgeift auf

t)er Sßolfe geljt bie 5!Jienfc^en§eit fd^nell al§> ein ba^infliegenbeö

glügelpaar oI)ne ©d^nabel unb ©d^meif; ber ©eift l)at bie ferne 25

2Bo^e neben fid;, mo Sllbano nad^tg auf ber ©ternroarte fieljt,

ba^ in ber 33Iumenbül^Ier ^ird^e ein SlUarlid^t brennt, ba^ Siane
t)arin mit aufgeljobnen §änben fniet, unb ba^ ein alter 9}?ann

bie feinigen auf i^re l)eitere, glängenbe ©tirn auflegt, bie fid^ mit

t^ränenlofen Slugen gen §immel rid^tet. 30
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^er (^eift fielet tiefer in bie 9}^onate ^inab; üor 2uft freifet

er fid} um \\d) unb grinfet über alle iimlicgenbeu 2öo^n=.unb

Suftörter ber SKenfc^en; oft (ad^t er um a((e feine offnen §öllen=

§ä()ne f)ernm, nur gumeiten fnirfd;t er fie bebecft unter bem Sippen=

5 fleifd; . . .

(Sef)t n)eg — benn aud; ba§ fielet unb m\i e§ — unb tretet

l^erab von bem rointerlic^en ©efpenft unter bie roarmen 50^enfd)en

imb auf bie fefte 2Birfnd;feit, mo bie fliegenbe ^^\i mie bie

fliegenbe ©rbe auf ru^enben Sßurgeln §u liegen unb roo nur bie

10 ßmigfeit mie bie «Sonne gu fommen fi^eint.

2(lbano§ Sßunbe, bie feinen gangen innern SJlenfc^en burci^=

fc^nitt, fönnt i^r am beften am SSerbanbe meffen, ben er um fie

gu bringen fud^te. 3(u§ bem ^rofte unb ©elbfttruge mirb unfer

Sd^merg erraten. 2tm DJtorgen Iief3 er bie ©c^mergen burc^ einanber

15 reben unb lag ftid oor iljrem Seid^engefd^rei alö bie Seid^e; bann

ftanb er auf imb fagte fo gu fid^: „9hir eine§ von beiben ift

möglich : entraeber fie ift mir nod^ getreu, unb nur bie ©(tern

groingen fie je^t — bann mu^ man biefe raieber begmingen, unb

ba ift gar nid^t§ gu jammern — ober fie ift mir au§ irgenb

20 einer ©(^mäd^e ztwan gegen bie mutigen unb geliebten ßltern nic^t

meljr treu, ober au§ £älte gegen mid;, ober auö 9teIigiofität,

Srrtum unb fo röeiter: bann fe^' id^ (ful}r er fort unb fudjte

bie beiben gü^e tiefer unb fefter in ben ^oben eingutreten, ol^nc

boc^ einen SÖiber^lt gu I)aben) weiter nid^tS gu t^un aU nic^tg,

25 nid^t ein plärrenber ©äugling, ein äd;genber ©iec^ting, fonbern

ein eiferner Tlann gu fein — nic^t blutig gu meinen über ein

rergangneg §erg, über bie tiefe ^obeöafd^e auf aUtn gelbern unb

^flangimgen meiner 3^^9^i^^ wnb über meinen Ungeheuern —
©d^merg/' ©o betl}ört' er fid^ unb Ijielt ba§ ^ebürfniö be§ ^rofteö

30 für bie ©egenmart beSfelben.

Seben Slbenb befud;te er bie ©ternmarte au|er ber Stabt

auf ber Slumenbül^ler §öl)e. @r fanb ben alten, einfamen, magern,

emig red^nenben, meib= unb ünberlofen ©ternraärtel immer freunblid^

unb unbefangen mie ein ^inb, nidjtö fragenb nad) ^riegägeitungen,

35 ?[Robejournalen unb ^oefieen, unb nirgenbg für fein 3Sergnügen

©elb auSgebenb au^er auf ber ^oft an ^obe unb S^^^)- Slber

Sf?. So!;. Giert S3obc (1747—1826), Stftronom unb «DUtaücb ber 2lfabemic su
33erlin. — ?^ran?i Xaoer ;5reil)errD. 3ad), geb. 1754 su ^rcpunj, t 1832 ju '•|5ari'o,

iDor eine lange Qdt 35ireftor ber von it)m begvünbetcn Sterniuartc auf bem Seeberge
bei ®otf)a.
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funfelnb 5(ic!te baö alte 2(uge unter ben fparfamen 2(ugenBrauen

in ben §imme(, unb poetifd^ er^oS fid) t§m §er§ unb S^nge, raenn

er üon ber ^öd^ften irbifcfjen ©tcKe, bem (id^ten §tmmel über ber

fd^margen, tiefen ßrbe, fprac^ — von bem unüberfe()Iidjen 2ße(tmeer

ol)ne Ufer, worein ber ©eift, ber uergeblirf; überfliegen will, ermübet 5

finfe, unb beffen ©bbe unb glut nur ber Unenblidje fel)e unten an

feinem 3:;i)rone — unb von ber Hoffnung auf ben (Sternenl)immel

nad^ bem Xobe, hm bann feine ©rbfdjeibe wk je^t burd}fd)neibe,

fonbern ber fid) um fic^ felber o^ne S^nfang unb (Enbe mölbe.

2öenn @o!rate§ ben ftolgen 2(kibiabe§ burd^ bie (Srbfarte 10

t)er!(einerte, fo muf3, roenn bie §imme[ßfarte biefe felber nernic^let,

unfer ©tol^ xmb «Sd^merg auf il}r noc^ mel)r erröten. SUbano
fc^ämte fidj, an fid) gu ben!en, menn er auffal) in bie ungeheuere

auffteigenbe 9lad^t über i^m, morin ^age unb Morgenröten ftel)en

unb 3iel)en. @r erl)ob fic^ unb feinen Se^rer, menn er baüon 10

fprad^, mie je^t broben in ber Unerme^lic^feit grü^linge unb

$arabiefe junger SBelten unb bonnernbe ©onnen unb 3ufammen=

brennenbe ©rben burd§ einanber fliegen, unb mir ftelien ^ier unten

alä Straube unter bem erl)abnen Orfan, unb ber braufenbe @emitter=

gu§ §eigt fid) un§ in biefer gerne nur alg ein ftiller, ftel)enber 20

meiner S^egenbogen auf ber 9tad)t. —
©0 oft Sllbanog großes 5luge com §immel !am, fanb eö

bie @rbe ^eEer unb leidster, ©nblid) aber !am bie 9Zad)t, bie

ber feinbfelige ©eift fd)on fo lange erlebt. @g mar fd)on fel)r

fpät unb ber §immel gang Reiter, bie 9^ebelfleden brangen fid^ 25

als Ijöl^ere 5Rarftfleden naiver l)eran, ber §immel fd^ien mel)r mei^

alö blau; Sllbano bad)te an bie nerborgne ©eliebte, bie neben

il)m ben §immel unb it)n nod) mel)r ^eiligen mürbe burd^ i^r

§er5 üoll unaufl)örlic^er ^^hett: al§ er plö^lic^ burd) bag nieber=

finlenbe Sternro^r in ber Slumenbü^ler ^irc^e Sid^t erblidte — 30

bie gürftengruft offen — Sianen am Slltare fnieenb mit auf=

gel)obnen §änben — unb einen alten 5iKann neben il)r, fie gleid^=

fam einfegnenb — — gürd^terlid) ftanben bie ^erjenflammen unb

SianenS ©efid^t unb Slrme nad^ ber Xiefe umgeftürgt, meil ba§

©ternrol)r alleg umgefel}rt erfc^eincn lie^. 35

lOf. SBenn ©ofrateö ... »etf letncrte. 9Jad) Silian (var. histor. YII, 28)
rüE)mte fid) einft 2llcibtabe§ bem ©ofrateS gegenüber feinet Sanbbefi^eä. hierauf legte

tl^m Sofrateö eine (Srbfarte cor unb forberte il)n auf, ttim üorerft Sittifa, bann feinen
eigenen S3efi§ ju jeigen. SDarauä, ba^ er le^tereä nid;t imftanbe loar, fud)te itjm 8ofrate§
ba§ 2;f)örid)te feiner ©inbilbung ju erraeifen.
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5((6ano bat fc^aubernb ben 5(ftronomen, ba()in ju fdjauen.

3(ud) biefer faf) bie Grfdjeinungen, t()m aber namenlofe. „Gö finb

n)o()( Seilte in ber ^irdje/' fagt' er gkidjgüttu^. 2(ber 2(Ibauo

ftürjte ^inab — faiim fonnt' il)m bcr üeriDunberte 5(ftronoin bie

n ßiniabung auf hk morgenblic^e totale ^onnenfinfterniö nad;rufen

— unb rannte auf Shinienbid}l gu. 2öie fid; fein ^erj unter

bem Sf^ennen unb am meiften in Vertiefungen, uiorin er bie er=

leuchtete ^irdje uertor, abarbeitete, ba§ bleibt üer()üllt, lüeil e§ fid)

i()m felber t)erf)üKte unter feinem «Sturm. (Enblid) faf) er bie

10 mei^e ^irc^e üor fid;; aber bie ^irdjenfenfter maren o()nc aüeö

2id^t. @r !(opfte ()art an bie eiferne ^irc^t()üre unb rief: „3(uf=

ßemadjt!" er f)örte nur ben ^ad^ljali in ber Teeren .^irc^e unb

nidjtö weiter.

So ging er mit ber ftürmenben 3>ergangen[)eit in feiner

15 33ruft bur(| bie fdjlafenbe 9^ad;t jurüd — bie @rbe mar i^m eine

©eifterinfet, bie ©eifterinfetn marcn i()m ©rben — fein Sßefen,

feine Stabt ©otte§ brannte ah, fü()(t' er.

Sie lag am ?[Rorgcn noc^ in oölliger ©lut, a(§ ber 2e!tor

ju i^m !am unb i^m bie unbegreifliche 33itte üon Sianen bradjte,

20 ba§ fie i^n gegen bie 5[Rittag§,^eit allein in Silar ju fpred^en

münfdje. (Sr mürbe biefeö 5Dtal nidjt gegen ben üerbädjtigen 33oten

er;5ürnt unb fagte doK 3>ermunberung „3ö". 9J?it meieren !ül)nen,

abenteuerlidjen g-ormen fteigt unfer Sebenögeraölfe ben §immel

l)inan, el)' eg oerfd^roinbet !
—

25 80. 3!|hfL

Saffet unä gu Sianen gel)en, rao bie Diätfei mo^nen! —
3(m DJJorgen nad) ber erleudjtetcn ^ad)t fül)lte fie erft bie grau=

fame 2(nfpannung nad), momit fie iljren ©Item baö 33erfpredjcn

beö Sc^meigenS gehalten; mit aufgelöfeten Gräften fan! fie bar=

30 nieber, aber aud^ mit feuriger, erneueter Treue. „Söomit, fagte

fie fid) immerfort, Ijatt' eö benn biefer eble 5!Kenfd) üerbient, ba^

id) il}m feinen gangen 2lbenb üoll Sd^mergen machte? 9Bie oft

fal) er mid) bittenb unb rid^tenb anl — D, l}ätt' id) bein fd)öne§

§aupt l)alten bürfen, ba bu eö fdjmer an bie raulje gidjtenrinbe

35 lel}nteft!" — 2öag fie in ber fdjmeren DJiitternadjt am meljmütigften

gemadjt, mar fein ftummeö 'I^erfd^minben gemefen; mie oft Ijatte
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jie nad) feinem aujien mit Sampen erleudjteten ®onnerl)äu§ci§en

l^inaufgefel}ert, mo innen nur g-infternig am genfter lag! ge^t

füf)(te fie, mie nai) er il)rer (Seele mo^ne, unb fie meinte ben

ganzen 50iorgen über bie '^adjt, unb ber (Straf)[ ber Siebe ftad;

fie immer f)ei^er, fo mie 33rennfpiegel bie ©onne ftärfer vox unö 5

legen, menn fie gerabe nad) biegen nieberblidt. X)ie SRutter murb'

x\)x Ijeute für ba§ opfernbe mortI)altenbe ßJeftern burd^ 5urüd=

fommenbe, üertrauenbe Siebe banfbar — obmol^l ber SSater mit

nid;tö, ba man bei i()mv fo wenig mie bei ben altern Sutl^eranern

burc^ gute 2öer!e feiig raurbe, fonbern nur burd^ ben ^[Ränget 10

berfelben üerbammt — aber eben je^t, mo bie ©Item auö ber

^ad)t bie neueften Hoffnungen ber ©ntfagung gefc^öpfet l)atten,

lonnte bie ^odjter feiner einzigen fc^meic^eln.

2Bie oft backte fie an ©aäparbs 33rief! — 3fi ^^ ^in ab-

gebrüdter ^feil, ber mit ber SÖunbe an ber ©iftfpi^e auf bem 15

langfamen 9Beg t)on ©panien nad^ ^eutfdjlanb ift, ober \)a^

freunblidje Sid^t eine§ nie gefe^enen gijfterneä, 't)a^ erft auf ber

weiten ^aljn ju un§ l)eruntergel)t? —
Stugufti l)atte aber ben S3rief fd^on üor ber 3llumination§=

nad^t erl)alten, allein nur Urfad^en gefunben, il)n nid^t gu über= 20

geben. §ier ift er: ^

„^d) mu^ 3^re Sngftlid^feit fe^r fd^ä^en, o!^ne fie an^u;

nel)men. Sllbanoö Siebe für 'i)a§> g. t). gr. , an bem id^ fc^on

fonft, fo gu fagen, eine geraiffe 3Sirtuofität in ber 2^ugenb red^t

gern bemerfte, ftellet un§ unb il)n gegen ben ©influfe ber ©eifter= 25

mafd^inerie unb gegen anbermeitige SSerbinbungen fidler, bie für

feine ©tubien unb fein marmeS 33lut raotjl bebenflic^er mären.

9^ur mu^ man bergleic^en gugenbfpiele il)rem eignen (S5ange über=

laffen. §ält er an il)r gu feft, fo mag er ^ufe^en, mie fid^ bie

Bad)Z entroidelt. Söarum follen mir il)m biefe jreube noc^ t)er= 30

fürten, ba ©ie mir o!^nel)in leiber bie ^ränflid^feit be§ fd^önen

Söefenö Ilagen? 3m ©pätl)erbfte fe§' idj il)n. (Seine Iräftige,

braue 3^atur mirb mo^l §u entraten miffen. 33erfid^ern (Sie "oa^

S^roulapfd^e §au§ meiner beften ©efinnungen!

©. b. e." 35

^er Seftor l^ätte gern biefeS Rapier in bie ^apiermül)le ge=

morfen, ba fo menig baran „oftenfible" mar. 3"^^^^ ©a§parb§

3. iDofine, 1. @efamtau§gabe : „roo^nte".
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mörberifc^ gefd;Iiffne 3^*0"^^ über 2ianen§ ^ränf(id}!eit blieB,

«jenn er i()r baö ©djreiben geigte, für biefe arglofe griebensfürftin

in ber ©d^eibe; — and) ber 3f?orbn)inb beg (Egoismus, ber baö

Statt burc^ftrid), mirbe Don ber Siebenben, ba er bodj für Sdbanoö

5 frof)e Sebenöfal)rt ein günftiger Seitenrüinb luar, nic^t gefül)It

ober geachtet; — aber zhm bariim; benn fte fonnte föasparbä

verbedteö 9^etn für ein 3^ anfel)en unb fid^ gerabe in bae Seit

tötlic^ Derroirren, lüoran ber greunb fie au§ i^rem fteiten 5(b=

grunb giel)en n)o((en.

10 3"^^^/ ^^^ ^^^ßf ^^^u^te übergeben raerben — aber er t^at'ö

mit langen, fd^euen Steigerungen, bie il)r gleidjfam ben Schleier

t)on bem bebed'ten 9Zein roegjiefjen foKten. ©ie Ia§ i()n furci^t=

fam, (äd^ehe raeinenb bei ber mörberifd}cn S^^onie unb fagte fanft:

ja rco^l! — ®er Seftor ()atte fdjon eine ()albe Hoffnung im

15 2(uge. — „2ßenn ber Splitter, fagte fie, fo benft, barf id^'§ benn

weniger? 9^ein, guter Sllbano, nun bleib' id) bir treu! 9Jtein

Seben ift fo fur^; barum fei e§ il)m fo lange erfreulidj unb ge-

mibmet, al§ id^ vermag/'

©ie banfte bem Seftor fo marm unb frol) für ben ^sfeil

20 au§ (Spanien, ba^ biefer unfäljig mar, l)art genug ^u fein, um
beffen fc^raarg oergifteteS ©nbe in baö fd;öne ^erg §u fto^en.

©ie bat il)n, §u feiner Sdjonung nidjt bei iljrer feften (Srflärung

gegen il)ren SSater §u fein, lieber Ijöc^ftenö ^u i§rer unb ber

mütterlid^en bie iljrige gegen bie ?Ohitter gu übernel)mcn. (Er

25 miEigte blofe in — beibeö, ftatt in eineö.

®ie fanfte ©eftalt trat rul)ig uor iljren SSater l)in unb

hxadjiz, t)or feinem Sli^ unb Bonner gufammenfal^renb, il)re Gr=

flärung §u dnbe, baf3 fie i^re gemifjbilligte Siebe l)art bereue,

ba^ fie alle ©trafen tragen unb alleö opfern, alles l^ier unb bei

30 ber gürftin tl)un unb laffen molle, mie „eher pere" fobern würbe,

ba^ fie aber länger nid^t ben fdjulblofen ©rafen ü. S^f^^'^ ^^''

leibigen bürfe burdj ben (Sdjein be§ pflid^tmibrigften 2lbfaE§.

2(uf biefe Slnrebe fonnte ber ?Otinifter, ber fid) burd^ \>a^ biö^

^erige folgfame Gntljalten fe^r üon labenben (Ermartungen l)atte

35 lieben laffen, unten auf bem 33oben auSgeftredt, von feinem

tarpejifc^en gelfen bal)in geworfen, feinen weitem Saut üon fid;

geben alö biefen: „Tmbtcille! 2)u Ijeirateft ben §. v. 33ouüerot
— er malt bic^ morgen — bu fi^eft il)m/' @r 50g fie mit

Ijarter §anb unb brei entfe^lid^ langen Sd;ritten jur 3Jiinifterin:
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„Sie hkxht, fagt' er, in if)rem 3^^'^^^"^^ beraac^t; niemanb barf

gu i^r au^er mein (Sd;n)iegerfo()n — er raitt bie Imbecille malen

en miniature. ^ @el), Imbecille!" fagte er au^er fid^. 3§i^

gänglid^er 9JiangeI an meiblid^er 3Serf(^lagenI)eit ^atte rairfnd^ für

ben Staatsmann eine ®ec!e über it)r tiefet, fd;arfeä 2luge ge= 5

gogen; ein geraber SO^enfc^ unb i>erftanb gleidjt einer geraben

SlKee, bie nur f)al6 fo gro^ erfd;eint al§ eine auf frummen Söegen

laufenbe.

®er Seftor, ber nie für einen befonbern Sieb^aber efjelid^er

Sufttreffen mollte angefel^en fein, ^tte ftd^ fc^on fortgemadjt 10

®er brei^igjäf)rige ^rieg ber ©atten — nur menige 3al)re fehlten

baran — gewann 2chzn unb 3^ifw^)^- ®ß^ ^^^^ @f)emann t)er=

breitete über fein @efid)t jeneS gudenbe Säd^eln, bag bei einigen

?!Jlenfdjen ber 3udung be§ ^orfljoljeg tifinlidjt, meldte baö 2(n=

beiden beö S^W^^ anfagt. @r fragte, ob er nun rco^l unred^t 15

gehabt, mcber ber S^odjter nod^ ber 9Jlutter, bie er beibe eine§

parteigängerifd^en ©inüerftänbniffeS gegen i§n befd)u(bigte, §u trauen,

unb t)erfid)erte nun nad^ folc^en groben mären i^m meber ftrengere

?OJa§regeIn gu verargen, noc^ ein gerabeS So§ge§en auf fein Qkl,

unb mit bem ©i^en, um ba§ if)n ber beutfc^e §err fc^on gmei^ 20

mal gebeten, l)i3b' er an. '^ie ?[Rinifterin fc^mieg ^u SianenS

©träfe über ein fo übergroßes ©efc^enf an 33out)erot, mie ein

?[Riniaturbilb ift.

^ie garte Xod^ter, gebrängt unb gerquetfc^t groifd^en fteinernen,

gufc^reitenben ©tatuen, ftellte ber 5iJJutter üor, fie fei unmöglid; 25

imftanbe, ein fo langes männliches Slnbliden auSgulialten, unb

am menigften oon §. v. 33out)erot, beffen 33lide oft mie ©tid^e

in il)re ©eele fül)ren. hierauf antwortete unb retorquierte in ber

?0^utter 9^amen ber 33ater baburc§, baß er einen ©effel an 'i>^n

©elretär liingog unb auf ber ©teile ben beutfd^en §errn auf 30

morgen einlub gum ?[Ralen. ®ann mürbe Siane mit einem

Sßorte fortgefd;idt, baS fogar auS biefer meidjen ^lume ben 33li^

eines furzen §affeS 50g.

®aS S^^eid^SfriebenSprotofoll lag je|t üor beiben ©atten auf=

gefc^lagen, unb eS fehlte bloß an jemanb, ber bütierte, als bie 35

SRinifterin aufftanb unb fagtc: „©ie foßen mid) me§r ad^ten

lernen."

©ie ließ anfpannen unb fu^r §um §ofprebiger ©pener.

©ie fannte SianenS 2ld§tung für i^n unb feine 2lllmad)t über
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if)r frommeä ©emüt. ©ogar xi)x felber imponiert' er nocf;. 2(u§

jener früf)ern t()eoIogifdjcn 3^'^^/ "^^^ ^^odj ber Iut()eri)ci^e Seid)t=

üater näljer an bem !at^oIifrf;en regierte, I)att' er burd) bie 5lraft

imb ©roflmut feineö (lijaxaitzx^ einen §irtenftab, ber üom

5 Sifd^ofSftabe fic^ 6(0^ im beffern ^olje unterfdjieb, ()erü6er=

gebradjt. ©ie mu^t' i^m SianenS SSer^tiltniffe ^meimat erjäfiten;

ber feurige, er^^ürnte @rei§ fonnte eine Siebe gar nid;t faffen imD

glauben, bie fid; fogar cor feinen alten 5{ugen foKte fortgefponnen

I)aben ol)ne fein äöiffen. „S^^o ©EceUeng, antroortete er enblid),

10 1)aben freiUd) gefel)(et, baj5 «Sie mir biefe importante Gegebenheit

erft l^eute mitteilen. 2Bie (eid;t mürb' id; alleö burd; @otte§f)iIfe

^u einem gefegneten Sluögang geleitet l)aben! ©§ ift aber nid^tS

ijerloren. ©enben '$'i)XO ©Ecelleng ba§ gräulein nod) biefe 9tad)t

gu mir, aber allein, ol^ne Sie; baö mu^ gefd^el)en; bann fte§' ic^

15 für "oa^t Übrige'/'

©inmenbungen unb Gebenflidjfeiten mürben blo§ ben ©^r=

geij imb 3ovn beö ©reifes — meiere beibe unter bem @i§ feiner

§aare fortarbeiteten — entjünbet l)aben; fie fagte il)m alfo »er:

trauenb alle§ gu mit jenem ©eljorfam, ben fie audj auf Sianen
20 rererbet l^atte.

?f{z(i)t Ijoffenb nalim Siane ben 33efe^l ber 9lad)treife jum
guten, frommen 3Sater auf. ©ie ful)r blo^ mit i^rem ergebenen

5DMbd)en ah. 50^it tiefbewegter 6eele erfd^ien fie t)or il}rem Geid;t=

Dater. <Sie eröffnete fid^ iljm roie einem ©ott; er entfc^ieb ebenfo.

25 Söeld) ein 2(nblid für ein anbereS, raeniger ftolgeS 2(uge aU 'oa^

©penerfd^e roäre biefe bemütige, aber gefaxte §eilige gemefen,

bereu ^erj immer ruie ber ©onnenftraljl am fd^önften in ber 3^^^=

fpaltung erfd^ien! —
2(ber Ijier gel)t bie ©efd^id^te in ©c^leiern! ®er ©reis be=

30 fal)l il)rem 9}^äbd}en gurüdjubleiben unb nal)m fie allein in baS

ftumme 33lumenbü^l l)inüber. @r fd^lof^ il)r bie ^irdje auf,

günbete nod^ eine ^erge auf bem Slltare an, bamit baS müfte

®un!el iljrem fdjeuen Sluge nid^tS rorfpiele, unb nollenbete, maS
bie (Altern nid^t fonnten.

35 9Sie er eS ergmang, bafj fie auf emig il)rem Sllbano ent=

fagte, loirb t)on ber grof^en @pl)inE beS (SibeS, ben fie it)m fdjmur,

bemadjt unb bebedt. — 9^ur ber ferne 93^enfdj, ber bie fd;öne

©eele verlor, l)atte auf ber ©ternmarte von ben Sonnen auf bie

I)ellen ^^irdjenfenftcr gcblidt unb Ijinter iljuen 5crrüttenbe dx-
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fd^etnungen gefunben, o§ne gu raijfen, ba^ fte roa^r wären unb

fein 2e6en entfc^ieben.

©ie ging falt über bie 2luen unb ^erge ber alten ^age, bie

geleud^tet l^atten, roieber in bie 3So()nung be§ ©reifet gurüd, ber

fie mit größerer ©^rerbietung entließ, al§ er fie aufgenommen. 5

Stuf bem ^f^ac^troeg mar fie ftumm unb in fic§ gefenft gegen if)r

?0^äbc^en. ^ie ©ttern erwarteten fie noc^; bie 5!JJutter blidfte

bang in bie 5^ac^t unb in bie ä^funft. (Snblic^ rollte ber Ie5en=

bige Sßagen in ben §of. @ro^ unb mächtig, raie eine unfc^ulbig

^ingerid^tete mieber oor bem 3^^9liß^6*'^ßr auflebt unb, xi)n für 10

hm I)öl)ern Stic^ter ad^tenb, entfeffelt unb freubig fprid^t, fo trat

fie t)or bie ©Itern; roie ber MU ^Jlarmor einer ©öttergeftalt ftanb

fie bleidj, t^rtinenlog, falt unb ru^ig ba. ®ie mu^te unb mollt'

eö ni(f;t, aber fie ging ^od^ über ^a^ Seben, fogar über bie !inb=

lid^e Siebe — fie fonnte bie 9}?utter nid^t fo inbrünftig !üffen 15

mie fonft — fie ftellte fid) unerfc^roden üor ben polternben SSater

unb fagte bann oljne ^Ijräne, o^ne Bewegung, o^ne Sf^öte unb

mit fanfter «Stimme: „Sc^ l)abe l)eute üor ©ott meiner Siebe

entfagt. ®er fromme Spater i)at m\d) überzeugt/' — „Unb §atte

ber 9Jcann beffere ©rünbe bagu in petto alg id^?" fagte grou= 20

lat). — „3a, fagte fie, aber id) i)ah im Tempel gefc^moren gu

fc^roeigen, bi§ alleg bie S^it entbedt. — 9^un bitt' ic^ ©ie nur

bei bem 2(llgered§ten, mir e§ §u erlauben, 'oa^ id^ '^fjxn feine

Briefe perfönlid^ miebergebe unb i§m eg fage, ba^ ic§ aufhöre,

bie Seinige gu fein, aber nic^t aug 3öan!elmut, fonbern au§ ^flic^t, 25

— ba§ bitt' ic^, liebe Altern. — ®ann malte @ott meiter, unb

id^ merbe S^nen in nid^tg meljr ungeljorfam fein/'

®er elenbe SSater, burd) biefen Sieg aufgebläl^ter, moHte

i§r nod^ bie le|te 33itte be§ fterbenben ^erjenö fauer madjen unb

lie§ fogar Slrgmo^n über bie 5lbfid^t ber Siif^w^^^ntoft bliden; 30

aber bie TlutUx, in il)rer fd()Önen Seele von ber fc^önften er=

griffen, trat eifrig unb üerac^tenb bagmifd^en unb bejal^te e§ eigen=

mäd^tig. Slud) fdjien Siane baö 5^ater=5r^ein menig gu bemerfen.

2ll§ er fort mar, ri^ bie 5DZutter bie ftiUe ©eftalt feiig meinenb

an fidj; aber Siane meinte bod^ nid)t fo leicht an i^r mie fonft 35

an§, Siebe, e§ fei, bag i^r §cr5 gu erljaben ftanb ober ba^ e§

ebenfo langfam in bie alte Sage mieberlam, alö eg au§ i§r raidj.

8. in bie yiad)t unb fef)It in ber 1. ®eiamtau?gabe.
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,,§a6e ®an!, ^od^ter, fagte bie Butter, irf; raerbe bir nun ba§

2e6en froher mad^en/' — „@ä roar fro^ genug. 3<^ fo^te fterben;

barum mu^t' ic^ lieben/' fügte fie. — @o ging fie (äc^elnb in

bie Sinne be§ ©c^Iafeö mit ^artflopfenbem Öerjen. 2(6er im

5 Traume tarn eö if)r cor, fie finfe o()nmäci^tig ba()in, ücrliere bie

?!Jlutter unb ringe fic^ au§ bem fliegenben Xobe bange raieber auf

unb meine bann frol), ba§ fie mieber lebe, darüber ermac^te fie,

unb bie frollen, burd^ ben ^raum fanft abgelöfeten tropfen

floffen avL^ ben offnen 2(ugen fort unb erraeid^ten roie ^aurainb

10 baö ftarre Seben.

3()r großen ober feiigen ©eifter über un§! '^znn ber Tlen)d)

bier unter ben armen Sßolfen beö 2eben§ fein ©lücf megrairft,

meil er e§ Heiner adjtet al§ fein §erg: bann ift er fo feiig unb

fo gro^ roie il)r. Unb roir finb alle einer ^eiligem (Erbe roert,

15 roeil un§ ber Slnblid^ beö Dpfer§ erl^ebt imb nid§t nieberbrüdt,

unb roeil roir glüljenbe ^l)ränen »ergießen, nic^t au§ 9Jiitleiben,

fonbern au§ ber innerften, ^eiligften Siebe unb greube. —

81. ^ijkeU

2ßarm unb glän^enb trat bie ©onne, bie Ijeute roie bie Un=

20 glüdlid^e oerfinftert roerben follte, il)ren 93^orgen an. Siane er=

roac^te gum 33egräbnigtage il)rer Siebe nic^t mit ber geftrigen

@tär!e, fonbern roeid^ unb matt, aber Ijeiterer burd^ bie Sluöfid^t

in bie 2ßieberlel^r ber frieblirfjen 3^^^- ^^^ 5Rutter, obrooljl felber

fränflid^, brüdte fie fdjon frül)e an il^r Q^x^, um ben ^uU be§

25 teuerften §u prüfen. — Siane blidt' i§r liebreich unb fe§nfüd;tig

red^t lange mit naffem 5luge inö naffe unb fd^roieg: „2öa§ roiUft

bu?" fragte bie ?0^utter. — „9Jiutter, liebe mid^ je^t me^r, ba

id) allein bin," fagte fie. ®ann banb fie oor ber Butter alle

Briefe SllbanoS jufammen, o^ne fie ju lefen, ben auögenommen,

30 roorin er if)ren trüber um feine Siebe hittet ©ie fd)er5te gegen

bie ^OJutter, roie ba§ ©d^idfal e^ mit unS roie arme ©Item mit

i^ren ^inbern machte, bie i^nen anfangt l)elle, bunte ©eroänber

angäben, roeil biefe leidster in bunfle umzufärben roären.

^ie 5Rutter fuc^te aßmäljlidj il)re ©eifterptjantafieen, gleic^fam

35 ba§ ^obeSmooö, ba§ an il)rem jungen, grünen ^cWn fange, von

i^r abjunel^men: „'^w fiel)ft, fagte fie, roie bein ßngel irren fann.
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ba er beine Siebe billigte, bie bu nun mipilligft/' 5(6er fie l^atte

eine Stntroort: „9^ein, ber fromme Spater fagte, fie fei red^t ge=

raefen, Bio ba er mir ba§ @el)eimni§ fagte, unb bie 33ibel fage,

man muffe alleS »erlaffen ber Siebe roegen/' — ©o fteigt benn

biefeg arme ©efdjöpf, mie man t)om ^arabieöpogel fagt, folange 5

im §imme( gerabe empor, bi§ eg tot herunterfällt.

©ie geigte ber 9Jiutter faft eine fieber^fte §eiter!eit, einen

©onnenfd;ein am U^kn ^age be§ Sci^^^S- ®iß folgte, mie e§ fie

erquidfe, ba^ fie nun mit if)rer lieben 9Jtutter von i^ren vorigen

fdjönen 3:^agen frei reben bürfe — fie malte i^r Sttbanog glül^enbe§, 10

groJ3e§ ^erj, unb mie er bie Dpfer üerbiene unb bie „^erlen=

ftunben'', bie fie gufammengelebt. „3m ©runbe ift, fagte fie l)eiter,

aber fo, ba^ bem ä^ljörer ^f)ränen anfamen, ja nid^tö baüon

üorbei; Erinnerungen bauern länger a(§ ©egenmart, mie ici§ Blüten

Diele 3^^)^'*^ !onferuieret I)abe, aber feine grücljte/' '^a, e§ giebt 15

garte roeiblid^e «Seelen, bie fid§ nur in ben 33lüten beö 2öein=

garteng ber greube beraufcl;en, mie anbere erft in ben S3eeren be§

2öeinberg§. ^eg Seftorö killet fam an mit ber ^^Zac^ric^t, ha^

Sllbano fie in Silar ermarte.

Se^t ba bie ©tunbe ber 3wfammen!unft fo bid^t anrüdte, 20

murb' il)r immer banger. „Sßenn id^ i^n nur überreben fann,

fagte fie, ba^ id^ al§ ein red^tfd§affene§ Tlat>ä)en gel)anbelt l)abe.''

@^e fie i^r 9Jlorgengimmer gegen ben St^rauermagen nertaufc^te,

legte fie barin alles gum 3^^^^^ gured^t, menn fie mieberfäme;

fie l^abe, fagte fie, einen fel)r böfen ^raum gel^abt, aber fie ^offe, 25

er treffe nid^t ein.

©ie ftieg mit ilirem STrbeitSförbrfjen, morin bie 33riefe lagen,

am Slrme in ben 2Bagen, ben man aufmad^en mu^te, meil feine

fd^müle 2uft fie brüdfte. Slber bie ©d^müle atmete i^r ©eift, unb

alles (Sd^öne, maS il)r begegnete, rourb' il)r l^eute gur betäubenben 30

©iftblume. ©ie fa^te unb brüdte furd^tfam immer bie §anb ber

TlniUx, meil fie jeber ©c^rei, jebe fc^nell norüberlaufenbe ©eftalt

n)ie ein (Sturmüogel raufdjenb überflatterte; ein SluSrufer fd^nitt

mit feinem rol)en 3:^on in i^re '^^xv^n; fie h^ht^n nur erft fanfter

raieber, 't>a ein ©eiftlid^er unb fein 2)iener mit bem ^ranfenfeld^ 35

für ben 2lbenbtran! ber müben 9)tenfd§en vorübergingen. D, ber

frf;öne 2ßeg raurb' i§r lang! ©ie mu^te ba§ gerfallenbe ^erg, "üa^

red^t feft unb beftimmt mit bem (beliebten reben foHte, fo lange

mit ermattenben Gräften gufammenljalten.
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©er §tmme( wax Uau, unb bod) merften beibe e§ ntd^t,

ba^ e§ o()ne 2Bo(!en anfange bunfel ju werben, ba ber 3Jtonb

fdjon mit feiner ^ad)i an ber ©onne ftanb. 2((ö fte über bte

äBalbbrücfe in ba§ (ebenbige Silar fuhren, tüo an a((en äi^^^Ö^n

5 bie alten 33raut!Ieiber einer gefc^mücften 3Sergangen§eit fingen,

fagte Siane mit §eftigfeit ^ur .Ulutter: „Um (^otteöroiden nic^t

inö alte XoUnidjio^Y' „5ßoI)in benn aber? ßr ift baf)in beftetlt/'

fagte bie 5Jlutter. -- „Überall f}in — in ben ^raumtempel —
@r fief)t un§ fcf;on, bort gel)t er auf ben ^§oren/' fagte fie.

10 „©Ott ber 2(l(mä(f;tige fei mit bir, imb fpric^ nic^t lange," fagte

bie meinenbe 9J^utter, a[§ fie üon i()r in ben Tempel ging, in

beffen Spiegeln fie ber Trennung ber unfdjulbigen 5[Renfd;en ^xi-

fc^auen fonnte.

3(lbano !am langfana oben in ben ©ängen bal^er; er ^atte

15 fein 5(uge von 2:^§ränen rein gemadjt unb fein ^er^ oon (Stürmen.

0, roie I}att' er bi§l)er mie ein lang' um(}ergetriebner Seefa()rer

in feine bunflen 2öol!en ^ineingefe()en, um jiuifd^en i()ren 9Zeber=

fpi^en bie ^ergfpi^e eine§ feften grünen Sanbeö auS^ufinben! —
i)a^ er ^eute fo üiel, nämlid; alk§> verlieren foKte, fo meit raaren

20 feine traurigften ©d^Iüffe nid^t gegangen; ja, er ben)a()rte fo üie(

9lu^e, ba^ er oben ben Keinen nad^tangenben ^ollug nid^t be=

bro(}enb, fonbern befd^enfenb gurüdfd; äffte.

©nbiid^ ftanb er mit gudenben Sippen üor ber geliebten

fdjönen ©eftalt, bie ünblid), bleid^, jitternb unb ba§ 3(rbeitg=

25 förbc^en bemad^enb il}n ein roenig anblidte unb bann mit iljren

nieberfallenben Singen fämpfte. ^a fd^molj fein §er§; bie glut

ber alten Siebe raufdjte l)od) in fein Seben jurüd. „Si ane, fagt'

er im fanfteften ^on, unb feine 5lugen tropften, bift bu nod)

meine Siane? 3"^^ ^^^ noc^ roie fonft; unb bu l)aft bid) auc^

30 nidjt üeränbert?" — Slber fie l'onnte nidjt ^ein fagen. '^n bie

^ulöaber il)re§ Seben§ raurbe gefd^nitlen, unb ^l)ränen fprangen

auf ftatt 33lut. ©eine gute (Beftalt, feine befannte Sruberftimme

ftanben mieber fo nalie an tl)r, unb feine §anb l)ielt il)re mieber,

unb bod^ mar alleä üorbei; ein l)ei^er ©onnenblid ftreifte über

aö il)r üorigeö, blumiges ©artenleben unb jeigt' eö mel}mütig er=

leud^tet; aber e§ lag fern üon \l)v. „Sa^ unö, ful)r er fort, je^t

ftar! fein in biefem fonberbaren 2öieberfel)en — fage mir red;t

7. 2;otenfd)Io^, roo ber §ürft geftorben imb fie erblinbet loar. J. P.

3ean 5paulä 2Berfe 5. 7
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!ur§ alles, lüarum bu bisher fo fdjniiegeft unb fo tl)aleft — tc^

^be nid^tö §u fagen — bann fei alleS uergeffen/' — @r I)atte

unbetüu^t i^re §anb er()oben; aber bie §aub brücfte fid^ nieber

unb gitterte babei. „^^tterft bu ober ic§?'' — fagt' er. „gd^,

2llbano, fagte fie, aber nic^t au§ Sd;ulb; td) bin treu, o ©Ott, 5

xd) bin treu bi§ in ben Xob/' — ©r fal) fie irrenb an: „3^nen,

S^nen bin id^'S, aber alleS ift üorbei," rief fie üerrairrt unb t)er=

roirrenb. „9f^ein — fe^te fie gebietenb I)in§u, a(g er gufäHig mit

\i)x an§> ber ^erfpeftioe beö 3!^raumtempelg gel}en raoEte — nein,

meine ?[Rutter roiU unö fel)en, bort au§ bem Xraumtempel." 10

@r mürbe rot über bie mütterlid^e 2öad^e, fein 5Xuge bli^te

in i^re§ roiber ba§ „S^nen'', unb bie l}ei^en ^(ide moKten au§

if)rem bemetjten ©efidjt ba§ auf()altenbe 9lätfe( ^ie^en. ®ie 9iot

gebot ^raft; fie fing an.

„§ier — ftammelte fie unb tonnte gitternb ba§ ^örbd^en 15

faum aufbringen — 3()re Briefe an mid;!" @r na()m fie fanft.

„S(^ ^0-^^ '^ijmn entfagt, ful^r fie fort; meine ©Item finb nic^t

fdjulb, menn fie gleid) imfere Siebe nid^t moUten — ein ©el^eimniö

betrifft b(o^ ©ie unb ^^v ©lud — ba§ I)at mid^ begmungen,

ba^ xd) von 3f)nen fd^ieb unb üon jeber greube." — — „S^^^^ 20

33riefe moKen ©ie auc§" — — fagt' er. „^eine ©Item — — ''

fagte fie. „^a§ @e(}eimni§ über mid§" — — fagt' er. — „@in

©c^rour binbet mid)'' — fagte fie. — „Öeute nad^tS in ber ^irc^e

gu 33(umenbü§l vox bem ^riefter" — fragt' er. ©ie bedte il^re

§anb auf bie Stugen unb nidte (angfam. 25

„D ©Ott! rief er laut meinenb. — ®a§ ift'S mit bem 2then

unb ber greube unb aUer Xreue? — fo? — Sßie ^bt il^r ge^

logen (er fal^ feine 33riefe an) von eroiger ^reue unb 2khe —
2öen !^abt x^x benn gemeint, il^r I)öEifd;en Sügner?" @r marf

fie roeg. Siane moKte fie auflieben; er trat ftar! barauf unb fal^ 30

bie ©rfdjrodene bitter an; — nun geriet er in ©türm unb go^,

mie ein ©diöpfrab unter bem ©ief3en fc^Öpfenb, feine braufenbe,

leibenbe 33ruft auö unb \)öxU graufam gar nid)t auf mit ben ©e=

mälben feiner Siebe, if)rer ©d^mäd^e, i^rer ^älte, femeS ©c^merseö,

i^rer üorigen ©ibe unb i()re§ je^igcn meineibigen über fein ge= 35

l)eimni§üoIIe§ ©lud, ba§ er ja nic^t roolle. 3f)r ©diroeigen trieb

i^n milber um. ^^x fdjnelleö l^eftige§ 2ttmen ^öxV er nic^t.

„Quäle bid) nid§t! @§ ift nun alle§ unmöglid^," antwortete

fie bittenb. „D, fagt' er gornig, bie Snberung mill id; nid;t



raieber änbern; benn ber Scftor unb ber Pfaffe roürben loicber

baö änbern!'' @r geriet nun in bie männlid^e SSerftorfung unb

^erjengparrfud^t; ber Strom ber Siebe ()ing a(§ ein gefrorner

jacfiger Sßafferfaß über ben gelfen.

5 „Scfj backte ni(f)t, baf^ bu fo l^art raäreft/' fagte fie unb

lächelte fremb. „9^o4 härter bin i(^, fagt' er, — id^ rebe, roie

bu ^anbetft." — „§ör auf, ^ör auf, Sltbano — e§ roirb mir

fo- finfter — o, ^u meiner ^Jiutter raill ic^ gleid^," rief fie p(öl^=

Mj; bie gmei alten, fc^roarjen ©pinnen, üom ©d;ic!fai ^erab=

10 gelaffen, ftanben mieber über i^ren fd^önen Singen unb überwogen

fie, emfig fpinnenb, immer bic^ter, unb über bie golbnen ©treifen

be§ £eben§ nm(i)^ fcf)on grauer ©djimmel §er.

„©§ ift bie ©onnenfinfterniS," fagt' er, ba§ (Erblinben ber

matt glängenben (Sid;e( be§ ©onnenoiertelö ^ufd^reibenb. @r fa^

15 oben im blauen Fimmel 'i)t\\ 9Jtonb!(umpen raie einen Seidjenftein

in bie reine ©onne geworfen — nid^t einmal rec^t fc^attige, fonbern

entnerote (Bdjaüzn lebten im ungemiffen grauen Sid)te — bie

35ögel flatterten fd;eu uml)er — falte ©d^auber fpielten mie ß)eifter

ber ^iJlittaggftunbe im Keinen, matten ©cf)eine, ber meber Sonnen^

20 nod} ^OZonblid^t mar. ®un!el, bunfel (ag bem Jüngling bag

Seben üor, im langen fdjroargmarmornen (Säulengang ber 3al}re

fd^ritten bie ©d^mergen aU ^antljertiere f)eran unb mürben ()ett

gefledt unter ben megtaufenben ©onnenbliden ber SSergangen^eit.

„^ag paffet ja redit für ^eute, fuf)r er fort, eine folc^e

2:. fdjneße ^ad)t oi)m 5lbenbröte — Silar mu^ ^eute gugebedt merben

— blid {)inauf gum ^onb, mie er fid^ fc^roarg über bie ©onne

gemälgt ^at! fonft mar er aud; unfer greunb — D, mady eS nod^

finfterer, gang 3^ad^t!''

„Sltbano, fd^one! id^ bin unfd^ulbig, unb id^ bin blinb —
80 mo ift ber 3:^empel unb bie TintkxV rief fie jammernb; bie ©pinnen

()atten bie naffen Singen voU ^I)ränen gugercebt.

„33ei bem Teufel, eö ift bie ©onnenfinfternig,'' fagt' er unb

fd^auete in bag blinb l^erumirrenbe bange (S)efic^t unb erriet alleö;

aber er fonnte nid;t meinen, er fonnte nid^t tröften. ®er fdjmarje

35 ^iger be§ graufamften ©d^merjeS l)ing an feine 33ruft geflammert,

unb er trug iljn fort. „9Jein, nein, fagte Siane, id} bin blinb

unb bin auc^ unfd^ulbig."

^er frol)e, befd^enfte ^olluj l)atte einen bettelnben ©tummcn

nac^gefü^rt, ber mit ber läutenben ©tummenglode folgte: „5)er
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ftumme 9)iann !ann mir nid;t§ fagen," fagte ^oHu^. — Staue

rief: „?D^utter, 5[Rutter! Mein 3:raum !ommt, ba§ ^otenglödflein

läutet.''

©ie SOttuifteriu ftürjle l)erau§. „S^^re ^od^ter, fagte Sllbauo,

ift rcieber Uinh, uub ©Ott ftrafe beu ^iater uub bie 5D^utter uub 5

wer barau fd^ulb ift am ©leub/' — „Söaö giebt eö?" rief ber

fd^uell f)erau§treteube ©peuer, ber üorfjiu 't)a§> Su^amm^nvi)an't>^ln

gefeljeu uub jur 9}^utter gefomuteu war. ,ßxm Uuglürflici^e, @u"er

Söer! an(i)Y' üerfe^te Sllbauo.

,,Sebe u)oI)I, uuglücfüd^e Siaue!" fagt' er uub raottte fd^eibeu; 10

ftaub aber, uub uaci^bem er ba§ gefolterte fd^öue (i^efid^t, ba§ mit

beu bUubeu 5(ugeu meiute, ftarr augebUrf't, rief er: „(Sutfe^Iid^
!"

uub giug.

Sauge (ag er obeu im ^ouuerl)äu§d§eu auf beu Slrmeu mit

'üzn 2(ugeu, uub aU er fid§ eublic^ fpät, ol^ue gu roiffeu, mo er 15

fei, u)ie au§ eiuem 3:^raume aufrid^tete, fal^ er bie gauge Saub=

fd^aft von eiuem f)eiteru ^age beleud^tet; bie ©ouue gläugte uu=

t)er()ül(t uub marm im reiueu ^lau, uub ber üerfc^loffeue äöageu

mit ber BUubeu roHte fd^uell über bie 33rüdfe be§ SßalbeS. ®a
fau! Stibauo mieber auf bie Slrme baruieber. 20



©d^oppeä ^roftamt — 3lr!abien — 33ouiierotä ^orträtmaterei.

82. 3ijkd,

'^Sa Sllbano tum o^ne Siebe unb Hoffnung lebte — ba er ben

6 ^^^ngelflern feineö 2QhQn^ a(§ eine 6ternfrf)mippe in feine

tolen[ti({e 2ßüfte ()atte fallen fefjen — 't>a jebe feiner öanbfungen

je^t einen Sforpionenftarfjel augftrecfte unb jebe Erinnerung, unb

er Sianeng 33riefe gurücffanbte, Silar »erlief, bag §aug be^

^oftorö, ben Seftor, SianenS S^erraanbte unb ben frommen
10 3Sater — ba er fein attmäfilic^ bleid^ merbenbeS G)efid;t nur auf

^üc^er unb nad) ©ternen richtete: fo muj3ten SRenfc^en, bie feinen

]^ö()ern (Sdjmerj fennen a(§ ben eigennü^igen, glauben, feine Sruft

roerbe üon nii^tö gebrüdt al§ com Sdjutte ber zertrümmerten

iBuftfc^löffer feiner §offnung unb S^genbliebe. Stber er mar ebler

if, unglüdlidj unb troft(o§; er mar'ä, roeil er jum erftenmat einen

9)^enfdjen unb ben beften elenb gemacht — feine ©eliebte blinb;

— in biefe 3Sertiefung feineö A>er5enä floffen ade benad)barten

Quellen beö Seibenö gufammen. ^ie Keinften bunten Sdjerben

feines fölüdstopfeS mürben g(eid)fam von neuem jerfdjlagen, menn
20 er t)on ^ag ju Xag r)ernaf)m, ba^ bie 5Irme, obmot)! täglich auf

baö 2öaffer^äu§d;en üor bie I)ei(enben Jvontänen geftetit, bod) immer

o()ne Sidjtfdjein jurüdgebradjt merbe, unb ba^ fie je^t auf biefer

9iauberbe nic^tö raeiter fürdjte unb bejammere, aU ha^ ber ^ob
üietteid;t bie SCugen fc^liejie, el^e fie nod; einmal bie 9Jtutter an=

25 gefeljen.

D, bie äöunbe be§ G5emiffeng mirb feine 5^arbe, unb bie

3eit !üf)It fie nic^t mit i^rem glüget, fonbern ^ält fie b[oJ5 offen

mit i^rer ©enfe. Sllbano rief fid^ Sianenö bittere^ glef}en um
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©d^onung gurüdf; xmb ha tröftete e§ i^n nid^t, ba^ er unter

jener ©onnenfinfterntg nic^t i^re 2(ugen aufopfern raoCten, fonbern

nur if)r §erg. 3m 33renn= unb ^ergrö^erungSfpiegel be§ @rfo(g§

5e{gt un§ ba§ ©d^icffal ba§ leichte fptelenbe ©eroürme unfereg

Snncrn a(§ erraac^fene unb bewaffnete ©rinnpen unb ©d^Iangen. 5

2öie ütele ©ünben ge^en raie näc^tlid^e S^äuber ungefe()en unb

mit fanften 9Jitenen burcl§ ung, meil fie, mie it)re ©d^meftern in

STräumen, fic^ nid^t au§ bem Greife ber ^ruft üerlaufen unb nid^t§

grembe§ anzufallen unb ju mürgen be!ommen. — ®ie fdjöne

©eele entbedft leidet im S^^aU eine ©c^ulb; nur jene {)arten lo

§immel§= unb ©rbftürmer, vox beren ©iegeömagen t)or!)er eine

Sßagenburg nott SÖunben unb Seid;en auffäl^rt, nämlid^ bie Später

beö ^riegeg — meld^eS in ber gangen @efd^id;te öfter bie 5[Rinifter

roaren aU bie gürften — nur biefe fönnen ru^ig alle SSulfane

ber ®rbe angünben unb alk i§re £at)aftröme fommen (äffen, blo^ is

um — 2(u§fic^ten gu fiaben. ©ie büngen elt)fifd;e gelber gum
©djtad^tfelb, um barin einen S^iofenftod für eine ©eliebte röter

gu giel^en.

®a§ erfte, mag 2(Ibano tl^at, aU er in be§ ®o!torg §aufe

anfam, mar, ba^ er barauögog in bie ferne 3:^^alftabt ()inab, um 20

meber ben üerbäd^tigen Seftor gu fef)en, nod; meniger ben bog=

l^aften ^oftor ©pf)e£ über bag 9tecibit) ber 33(inb^eit tägtid^ gu

l^ören. yinx ber treue ©c^oppe 50g mit, gumal "Da er burd^ ein

gmedmä^igeg betragen fid) unter ber (5pf)ejifd^en gamilie feiber

i^atte eine Dppofitionöpartei gu bilben gemußt, bie i§n nid;t mef)r 25

im §aufe litt, ^ie bibliot^efarifd^e Söärme l)atte mit be§ Seflorö

^älte fe^r gegen ben ©rafen angenommen — imb auö gleid^en

©rünben; ha§) !ede SluSjiel^en nad) Silar unb bie leibenfd^aftlid^e

2öilbl)eit l^atten i^n näljer an ^Ilbanoä <2eite gefd^loffen: „id^

badete anfangt, fagte ©d^oppe, ber junge 9Jiann laffe fidj §u 30

nid^tg an al§ gu einem ältlid^en, alg ic^ i§n fo in bie ©d^ule

fd^reiten fal). Sc^ ^ielt oft ben 5!JJann im 5Ronb, mo e§ 6e!annt=

lid} au§ 5!Jiangel an ®urft unb $Dunft!reiö nidjts eingufd^enfen

^iebt, für einen großem urinier alö il^n. 216er enblid^ greift er

au§. ©in Süngling mu^ nic^t, roie ber alte ©pener, alle§ in 35

ber 3Sogelperfpe!tit)e, üon oben Ijerab barftellen. ®r mu^ anfangs

roie S^cipienten in ©c^reib^ unb 9)^alerftuben alle 3^96 ein menig

gu gro^ machen, raeil fid^ 'ok fteinen geben. @ö giebt ^onner=

22. SRecibio, StücffaH, 2Bieberfel^r. — 37. ^"ciptent, 2tnfänger, Sel^rting.
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pferbe, aber feine ^onnerefel unb ^onnerfc^afe, rote bod; bie

§ofmetfter unb Seftore§ gern I)ätten unb gern t)or ftc^ [)ertrte6en,

bie roie bie ^idarbmarqueurö fein offnes geuer in ber ^^^feife

leiben, fonbern nur eineö unter bem ^ecfef/' —
5 Se|t lebte Sffbano einfam unter ben 33ü(^ern. ^er 33ruber

Sianenö tarn feiten unb eiöfalt gu i§m unb fd^roieg über bie

^.eibenbe, ob er gfeid) immer um biefe blieb. ®a er felber ba§

erfte ©etrebe gu biefer ^linbf)eit einmal gefponnen, fo mufet' er,

jumal bei feiner ungefd;minften geuerliebe für feine Sd^roefter,

10 ben orbentlidj fjaffen, ber e§ roieber über fie l^ereinge^ogen —
glaubte SUbano unb ertrug e§ gern gur «Strafe. ®efto öfter lie^

fic^ ber Hauptmann jum beutfd^en §errn fjinjie^en, bei bem er

je^t loiber ©rmarten geroann. @§ ift bie grage — nämlid; feine

— ob nid^t feine gäljigfeit unb 9^eigung, fid^ mit ben imäl^n=

15 lid^ften ^Renfd^en 5U oerfled^ten, blojje ^älte gegen alle ^er^en ift,

bie er alle nur bereifet, meil er feinet bemol)nt.

%vid) 9ia bette fd^rieb bem (trafen meiere ^lagejettel über

ben raeid^enben Hauptmann; in einem fagt fie fogar: „^önnt' id^

bid; nur fe^en, um einmal jemanb ju \)ah^n, ber mid^ meinen

2(j lie^e; benn ba§ Sad^en fenn' \d) fd^on feit geraumer ä^^t nic^t

mef)r." ^er gute Silbano geid^nete and) biefeS ©ntmeid^en in

fein ©ünbenregifter ein, gleid^fam als ©nfel feiner ^eufelSfinber.

®ie giirftin oermod^t' xi)n gumeilen auö ber dinfamfeit gu

lodfen, menn fie iljre leife Sodpfeife an bie fd^i3nen Sippen legte.

25 Sie fd^ien be§ 93ater§ megen roaljren Slnteil am trüben Sot)n 5U

nel)men, ber jroar feine Sdjmergen, aber aud^ feine greuben jeigte.

2(ud^ baS 9Jtannraeib, ba§ me^r geljelmte als geraubte, rüdft

gern unter baS franfe §aupt ha^ 9^ul)efiffen unb unter baS ol)n=

mädjtige als 2el)ne 'D^n 2(rm, unb tröftet gern unb jart, oft gärter

80 als baS gu meiblid;e. gaft täglid) befudjte fie t^re fünftige §of=

bame unb ©efid^tsfd^roefter bei bem ^ÖZinifter unb fonnte ba^er

bem ©eliebten alles fagen. Snbem fie tl)at, als miffe fie nichts

üon 5(lbanoS SSerljältniffen ^ur ^linben — fdjon baS Sserftellen

üerrät garte Sd)onung gegen gmei 9}Ienfd)en auf einmal, fagte

ssSltbano — fo fonnte fie il^m frei alle ^ranfenjettel ber fdj()nen

©ulberin geben, forcie bie ©utad^ten über fie überljaupt. dlad)

ber Sitte ber Slraftroeiber lie^ fie il)r alle lobenbe ©ered^tigfeit

ol)ne meibifdj=fleinlidjen 2(bgug angebeil)en unb münfd^te nid;tS fo

fel)r als i()re §erftellung unb fünftige ©egenmart.
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„3<^ Bin fällig, für ein ungemeine^ 2Bei6 afe ^u lf)un,

foiüie aUeS gegen ein gemeine^/' jagte jie unb fragte if)n, 06

i§m fd^on fein 3Sater über i^ren '^lan mit Sianen gefc^rieben.

dx üerneint' eö unb hat fie barum; aber fie üerraieS if)n auf

ben üäterlid^en ^rief, ber balb fommen muffe, ©ie tabelle blo^ 5

SianenS 9^eigung, imm^r ^^antaifieblumen in i^r Seben gu fticfen,

unb nannte fie eine reine 33aroc!perk.

2iber au^ allen biefen Unterljaltungen lehrte Sllbano nur

betäubter 5U <S($oppe gurücf; er f)i3rte nur Söorttroft unb ba§

^obeSurteit, haf> bie gebutbige Seele, ber er bie Schöpfung geftoljlen, 10

nod) immer eingemauert fei in bie tieffte §i)f)(e be§ SebenS, neben

melc^er Uo^ bie tiefere beä ©rabe§ I)eE unb offen liegt. QebeS

fanfte, linbernbe, il)m üon 'D^n Söiffenfdjaften ober 5DIenfc^en

gefd^enfte marme Süftd^en ging über jene falte §öl)le unb rourbe

für il)n ein fdjarfcr 9lorb. D, ^ätt' er fie au§ feinen finfenben 15

Firmen entlaffen muffen unter fd;öne ^age, in ein langet, eroigeä

^krabieg, unb fie Ijätte i^n trunfen oergeffen: ba§ ^ätt' er aud§

üergeffen fönnen; aber ba§ er fie l^ingefto^en in ein falteö ©d^atten=

reid) unb ba^ fie fid; feiner erinnern mu^ aug ©d^mer^ — —
nur baö mu^t' er fid^ immer erinnern. 20

©djoppe raupte gegen alle biefe ^ot fein „^flafter alö,

nad) feinem fdjönen 2öortfpiel, baö ©teinpflafter/' nämlid^ eine

g-lugreife. 2öenigften§, fdjlog er, l)ören au^er £anb§ bie gragen

über ba§ Sefinben imb bie giftigen ©orgen über ba§ SCntmorten

auf, unb bei ber S^etour finbe man oiel Sd^merg erfpart ober 25

gar allen geljoben.

Stlbano ge^ord;te feinem legten ^Jreunb, unb fie reifeten

in§ gürftentum §aarl)aar ah.

83. ^ijluL

2Ber benft, ba^ ©d^oppe unterroegS für 2(lbano ein so

fliegenbeä Jelblagarett be§ ^rofteS, ein antispasmodicum, eine

(Struoifd^e ^oU unb ^ilfstafel, eine gepüloerte gudj§lunge
gegen bie §eftif beg ^er^enö u. f. m. geroefen unb ba| er auf

7. SSarocfperle, rof)e, ungleid^e 5{5erle. — 31. antispasmodicum, frampf«
ftiüenbeä WitUl
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jebem 5i}lei(en[tcin eiitc ^voftprebigt getjalten, wcx bas benft, ben

lac^t er au§.

„SKaö tl)ut eö beim, fagt' er, trenn baö Ungtüc! ben jungen

?!Jlenfc^en berb burrfjfnetet? — ^aö niid^fte 5Ra[ irirb er ben

5 (5d;merg, ber if)n je^t in ber ©emalt ()at, in ber feinigen f)a6en.

2öer nid^tg getragen, lernt nid^tö ertragen/' Sßaö bag Söeinen

anlangt, fo raar er alö ein ©toifer woijl am lüenigften baüon

ein geinb; ßpiftet, 3(ntonin, ß'ato unb me()r foldje raeniger au§

Giö a(§ difen gebilbete 9Jtänner, fagt' er fo oft, Ratten fe()r gern

10 bem SeiSe bergleid;en (e^te Ölungen beg «Srfimer^eS eingeräumt,

faUö nur ber ©eift barf)inter fic§ trocfen erl)a(ten ^äüz. @ö ift

ed^te ^roftlofigfeit, fagt' er, ^roft ^u münfdjen unb an^unetjmen;

marum roiti man benn nic^t einmal ben (Sdjmerg rein burdjbauern

oljne alle 2(r,^enei?

15 Slllein feine 5(nfid)t unb fein 2^htn mürbe ol)ne fein 3^^"^^^'^

über 'ozn ©rafen mädjtig, ben alleö ©ro^e nur vergrößerte, mie

e§ anbere üerfleinert. ©d;oppe faß al§ ein ßato auf Diuinen,

aber freiließ auf ben größten; roenn ber Sßeife bie ^arometerröl)re

am Squator fein muß, in ber felber ber ^Tornabo menig t)er=

20 fc^iebt, fo mar er bergleic^en. ^iif^ß^Ö ^^^ ^^ ^^^ einem 25>irt§=

l)aufe bem ©rafen burd) ben §am6urgifdjen unparteiifd^en ^orre=

fponbenten, ben er ba üorfanb, bie üerflebten glügel auf. 3d^oppe

laä §mei meite ©djlad^ten barauö Dor, morin mie burd^ einen (5rb=

fall Sänber ftatt ber .'»oäufer Derfanfen, unb beren 2ßunben unb

2;> ^l)ränen nur ber böfe @eniu§ ber ©rbe fonnte miffen mollen;

barauf t)erla§ er, nac^ ben ^otenmärfd;en ganjer (Generationen

unb nad^ ben aufgeriffenen Kratern ber 3Jtenfd)l)eit, mit fort-

gefegtem (Prüfte bie 3^itelligen5an§eigen, mo einer allein auf ein

unbekanntes ©rtiblein fteigt unb ber 3i>elt, bie il)m fonft fonboliert,

30 anfagt unb beteuert: „gürdjterlic^ mar ber ^Sdlilag, ben imfer

^inb von fünf SBod^en" — ober: „3m bitterften Sdjmerj, ben

je" — ober: „^eftürjt über ben SSerluft unferö einunbadjtjig:

'jährigen 3Sater§ 20."

Sdjoppe fagte, ba§ fprec^' er für red)t; benn jebe 9^ot,

35 felber bie allgemeine, Ijaufe bod^ nur in einer 33ruft; unb lag'

er felber auf einem roten ®d)lac^tfelbc ooll gefällter ©arben, fo

mürb' er fid; barunter auffegen, fallö er fönnte, unb an bie

13. burcöbauern, 3. ©efanitauSgnbc: „auSbaitcvn". — li). 2;ornabo, fjcftigcr

SßiibclTüinb, befonbers juv SHcgcuäcit äiöifcl;en ben SBcnbefrcifeu.
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Xlmltegeuben eine furje Strauerrebe über feine ©d^u^rounbe ^(ten;

foJ)abe ©alüani bemerft, ba^ ein S^ofc^, ber in eleftrifc^er

33erbinbung fte^e, fo oft gntfe, a(§ ber Bonner über ber ©rbe

nadjroUe.

^ei biefem ©a^e blieb er auc^ im freien. @r fül}rt' eö 5

tabelnb an, ba^ 9}kttf)ifon e§ aU eine reifebefc^reibenbe ^i^otij

annotiere, roie man im je^igen Avenches in ber ©d^roeig an ben

©teden ber oon ben 9^ömern germalmten I)elr)etifd;en §auptftabt

Aventicum in ben bünnern ©treifen be§ ©rafeö h^n Slbrig ber

(Straften unb ?[Rauern finben fönne; inbe§ ja offenbar biefelben 10

ftereograpl^ifd^en ^rojeftionen ber 3Sergangenl)eit überatt lägen auf

jeber Sßiefe — jeber Serg fei ba§ Ufer einer üerfc^memmten

SSorgeit — jebe Stelle f)ienieben fei ja 6000 '^a'i:)x^ alt unb 9ie=

liquie — alle§ fei ©otte§ac!er unb 3ftuine auf ber @rbe — befonberS

bie ßrbe feiber; „§immel, ful^r er fort; raaö ift überhaupt nid^t 15

fd)on vergangen, 3Söl!er — JiEfterne — raeiblid^e ^i^ugenb — bie

beften ^arabiefe — oiele ©erec^tfame — alk S^tecenfionen — bie

©raigfeit a parte ante , unb je^t eben meine fd^maC^e S3efd^reibung

baüon? — SBenn nun baö 2^bzn ein fold^eö 9^i(^tig!eit§fpiel ift,

fo mu^ man lieber ber ^artenmaler aU ber ^artenfönig 20

fein motten/'

©in Mftiger, ftolger 50'^enfc^ — roie Stlbano — mirb bann

fc^merlic^ mitten unter brei^igjä^rigen Kriegen — jüngften Xagen
— roanbernben 3Söl!ern — oerftäubenben ©onnen fein ^(eib au§=

giel)en unb fid^ ober bem Unioerfum bie gerriffene Slber oorgeigen, 25

bie auf feiner 33ruft ausblutet.

©0 ftanb e§, a(§ beibe abenb§ eine f)a(boffne SBalb()ö^e

erftiegen, oon ber fie ein raunberbareö ©lorienlanb unter fic^ fa^en,

fo freunblid^ unb auälänbifd^, a(§ fei e§ übrig geblieben au§ einer

3eit, 'oa nod^ bie gange (Srbe marm mar unb ein immergrünes 30

5Rorgenlanb — e§ fd^ien, fo meit fie oor ben Räumen unb oor

ber 2(benbfonne fel)en fonnten, ein au§ ber gufammentretenben

33ergede unabfe^lid^ nad^ Sßeften au§einanberlaufenbe§ %i:)al gu

fein — eine oor ber ©onne mit ben breiten glügeln umfd^Iagenbe

7. 2tDend^e§, unroeit ü)lurten, enttiält SRefte cine§ 2tmpf)ttl^eQter§ unb anbrer antifer

Sauten. — li. ftereograpl^tfd)e^rojeftionen,ber Sanbfartenentroerfung entlel^nter

Sluäbrucf. aUan benft ba5 2tuge in einem ^^vunfte ber Äugeloberfläd^e befinbUd} unb fa|t

burc^ bie ®rbe bie gegenüberfte^cnbe §albfugel auf, at§ rocnn fie ft(^ auf einer bie ßrbe
in jroei §älften abteilenben Gbene abspiegelte. — 18. a parte ante, roenn mau auf
ben bi§t)erigen SSerlauf 9lücffic^t nimmt.
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buntgemalte äBtnbmü()(e üerroirrte baö 2(uge, bas ha^ ©ebränge

uon 5(6enbnrf;tern, ©arten, (Scfjafen unb ^inbern fonbern lüollte

— an beiben 2(6^ängen I}üteten roei^gefteibete ^inber mit fang

nad^ftaiternbcn grünen C^utbänbern — eine geflecfte Sc^meigerei

5 ging im Söiefengrün am bunfehi 33acl^ — auf einem f)0cfjgen)ö[6ten

§euniagen fu()r eine mie gum .godjgeitma^te gefleibete 53äuerin,

unb neben()er gingen Sanbieute im ©onntagSpu^ — bie Sonne
trat fjinter eine ©äulenreil^e t)on runben Saubeirf^en, biefen beutfdjen

/vreifjeitöbäumen unb ^empelpfeikrn — unb jie fdjraebten nerftärt

10 unb üergrö^ert \)0^ im golbnen 33Iaue aufgewogen. - Je^t fa^en

bie betroffnen 2öanberer ba§ nal)e befd;attete (joriänbifd^e ®orf
unten — mie au^ ^ierlid^cn, benmlten ©artenllläufern 5ufammen=

gerüdt, mit einem Sinbenwirfel in ber ^Dtitte unb einem jungen,

blü^enben 3^9^^^ ^i^rfjt roeit bauon, ober eine SImagone, bie mit

15 ber einen §anb if)ren §ut poE S^ß^Ö^ abnahm unb mit ber

anbern ben 33al!enarm mit bem ©imer über ben 33orn I)od) auf=

fteigen liefi.

„Wlzin greunb, fragte ©ci^oppe einen i^nen mit ^otenblec^

unb S^tangen nad^fommenben Slmtöboten, roie nennt @r bas ®orf?"
20 — „2(r!abien,'' nerfe^t' er. — „2(ber oljne a((e§ bic^terifd^e 2öei§=

glüf)en unb kulminieren gefprod^en, mein poetifdjer greunb, mie

fd^reibt fid; eigentlich bie Drtfd^aft unten?'" fragte ©c^oppe mieber.

SSerbrie^lid^ antmortete ber ^mtgbote: „5lr!abien, fag' id;, menn
(Sr'g nic^t beliatten !ann — eö ift ein alteö ^ammergut, unfere

25 ^ringeffin S^one (3b o ine) ^ält fid) "oa auf jal^rauö ja^r^

ein für beftanbig — un'b madjt ba alleö nad^ eignem ^läfir; it)a§

will man mel)r?" „3ft ®r auc^ in 5lr!abien?'' — „9^ein, in

(Saubügel,'' antroortete ber Sote fel)r laut, fc^on fünf Sdjritte

roeiter oorn, jurüd.

80 ®er 33ibliott)e!ar, ber feinen g^^^^^^ ^^^ ^^^ 33otenrebe in

großer ^Bemegung fal), tljat il)m freubig bie grage, ob fie ein

beffere§ D^ad^tquartier Ijätten treffen fönnen alg biefeö, aufgenommen

biefeg feiber im 9}^aimonb. Slber mie erftaunt' er oor Sllbanoä

Surüdfturj in bie 3Sorl)ölle, bie baö ©emiffen unb feine Siebe

35 anjünbeten! S^o^^enö täufd^enbe Sljnlic^feit mit Dianen mar
pli3yic^ üor il)n gebogen: „3BeiJ5t bu, fagt' er in ber ©rfd;üttcrung

burd^ ben Slbenbjauber l)eftiger fortbebenb, morin S^oine iljr

10. 33Iauc, 1. ©cfamtau^g. u 58.31. "^lau. — 21. Äutminieren, bor 3lftronomie
entlehnter 2luSbrucf, eig. burd) ben 3}leribian gcljen unb folglid^ bie größte ^ö^c erreicf)en.
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unä()nUrf; ift?" — „Sie fann fe^en, fe^t' er feiber bagu; benn fte

\)at mxd} wod) md)t gefeiten. D »ergieb, rergieb, fefter ^Jlann,

\d) hin waljxlid) nidjt immer fo— fie ftirbt je^t, ober irgenb ein

Unglüd jieljt \i)x nalje; mie ein ®ampf vox ber geuerSbrunft

fteigt'ö büfter unb in langen 2öoI!en in meiner Seele auf — icl; 5

mu| burcf;au§ gurücf/'

„©lauben Sie mir, fagte Sd^oppe, id) merbe '^l)mn einmal

alleö fagen, ma§ id) je^t ben!e — gegenmärtig aber miß ic^ Sie

fdjonen/' Sluc^ ba§ üerfing nirfjt§, er !e^rte um; aber am gangen

anbern 9^eifctag blieb fein 2eiben§!eld§, ben Sd^oppe fo glängenb lo

gefd)euert l)atte, na^ imb fdjmarg angelaufen. Sie fonnten erft

abenbö anfommen, ba ein ^cti-i^ßi^^öu«^ t)on 3»i^i^^i<^^/ ^Ronblid^t,

®ampf, ®unft unb 2Bol!enrot bie Stabt frember machte. 2llbano§

Slblerauge teilte ben 9^auc^ entgmei, unb er — entlief, '^ie blinbe

Siane allein fal) er auf bem l^ol)en melfd^en ®aci^e gegen bie is

Statuen laufen ober gum Slbgrunb l)in. 2öilb o^n' einen Saut

rannt' er burdj bie tiefern ©äffen — nerlor ben üerbaueten ^alaft

unb lief grimmiger ~ er glaubte, er finbe fie auf bem Steine

pflafter zertrümmert — er fiel)t bie meinen Statuen roieber, fie l)ält

eine umfdjlungen, unb ber alte ©ärtner be§ cereus serpens ftel)t 20

mit bem §ute auf bem ^opfe üor il)r. — 2llö er enblid^ gang

unten am ^alafte anfam», ftanb oben ein frembeS ^J^äbd^en hi
il)r, unb unten faljen gufammengelaufne Sßeiber Ijinauf, einanber

fragenb: „©ott, ma§> giebt e§ benn?" — Siane blidte, mie e§

fd)ien, an ben §immel, morin nur einige Sterne brannten, unb 25

bann lange in ben 5[Ronb, unb barauf l^erlinter auf bie -IRenfcl^en;

aber fogleic^ trat fie üon ben Statuen gurüd. ^er Partner !am

au§ bem §ofe unb fagte oorüberge^enb feiner fragenben 5^au:

„Sie fie^t." -- „D, guter 9J?ann, fagte Sllbano, maä fagt (§r?''

— „©el^en Sie nur l)inauf!'' üerfe^t' er unb fd^ritt emfig meiter. 30

3e|t !am Souüerot gu gu^e — 2(lbano trat ilim mit einem

furgen SSerbeugen unb ©ru^e in ben 2öeg — 33out)erot fal) il)n

ein roenig an: „3<^ ^abe nid^t bie ©^re, Sie gu fennen,'' fagt'

er milb unb eilte bacon.

17. tiefern, l. ffiefatntauSgabe: „tiefen".
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84, ^\itL

«Sd^auet nun bie bltnbe Staue nä^er an!

äson bem ^Tage an, wo fie gerftört {)eimc3efüf)ret rourbe von

ber DJlutter, fing fidj unter i(}rer ©onnenfinfterniö mit ^Serraeilen

5 ein füf)lereö, rul)enbe§ Seben für fie an. ®ie Grbe fjatte fiel)

üeränbert, i^re $f(irf)ten gegen biefe fd^ienen if)r a6getf)an — ber

©tiberblic! ber S^genb raie ein -IJienfc^enblic! nun erblinbet, xijxe

furzen greuben, biefe üeinen ^Jlaienblümdjen, fd^on unter bem

5Rorgenftern abgepflücft— i^r erfter ©eliebter (eiber, rcie bie 53Zutter

10 eö rceiöfagte, nid^t fo fromm unb ^art, als fie gebadet, fonbern

fef)r männlid^, raul) unb milb mie i^r 3Sater — bie S^\i unb 3^'

ifunft vertilgt, unb bie fünftigen 2:^age barau§ für fie nur eine

blinb gemalte Subelpforte, bie ?i}^enf(^enf)änbe nid^t öffnen, unb

burd^ meiere fie nid;t meljr bringen fann, au^er mit ber entbunbnen

15 (Seele, menn biefe ben trägen ©d;Ieppmantel beö ^örperä auf bie

©rbe ^urüdgetüorfen.

3^r §er3 flammerte fid^ je^t, mie Sltbano bem männtidjen,

noc^ me()r bem meiblidjen an, baö gärter unb of)ne bie giber

ber Seibenfd^aften fd^Iug; fo ruie bie ^ompa^nabel fid) a(g eine

20 gemunbne Silie geigt, fo bie 3:;ugenb fidj i[)r al§ meiblidie Sd)ön^eit.

3f)re 5J^utter mic^ nic^t oon i^rem 53Iinbenftul)l; fie laö i()r

üor, fogar bie frangöfifc^en ©ebete, unb Ijielt fie tröftenb aufredet;

unb fie rourbe leicht getröftet; benn fie fafj nid^t bas befümmerte

©efic^t ber 9JJutter unb {)örte nur bie ruhige ©timme. Sulienne
25 warf feit bem 33egräbnig ber erften Siebe eine alte Prüfte ah,

unb ein frifd^eS geuer für bie greunbin ging au§ bem ^erjen

auf: „3d) ^abz nid^t reblid^ an bir gel)anbelt," fagte fie einmal;

ba erflärten fie fid^ verborgen cinanber, unb bann reiljeten fid;

il)re Bzzkn raie 33lumenblätter ,^u einem füfjen ^eld^e gufammen.

30 ^ie gürftin fprac^ ernft über 2öiffenfd)aften unb geioann fogar

bie 5Rutter, ber fie in miinnlidjer ©efellfdjaft meniger gefallen.

Slbenbä oor bem ©infd^lafen flog nod) roie au§ bem greubenljimmel

Caroline in il)r Sdjattenreid) Ijerab unb rauc^ö täglid) an ©lanj

unb garbe, fprad; aber nidjt mdjx; imb Siane entfdjlummerte

35 fanft, inbem fie einanber anblid'ten.

3umeilen fu^r ber ©d^mer§ an fie l)erüber, ba)5 fie üieUeidjt

il)re teuern ©eftalten, jumal il}re 53iutter, nie mcl}r fel)e; bann

mar i^r, alö fei fie feiber unfid;tbar unb manblc fd)on allein im
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bunfeln, tiefen @ange jur groeiten Sßelt unb !^öre bie greunbinnen

an ber Pforte raeit Ijinter fici§ i^r nadjrufen — ba lieble fie järllici^

tt)ie au§ bem Xobe l^erüber unb freuete fid) auf ba§ gro^e 2ßieber=

feigen, ©pener Befud)te feine ©c^ülerin täglid^; feine männlirfje

©timme voU 6tär!ung unb ^roft max in i^rem i)un!el bie 3(benb= 5

gebetglode, bie ben 2Banberer auö ber büftern Söalbung roieber ^u

froheren Sidjtern fül)rt. @o raurbe \i)x f)ei(ige§ ^er^ nod^ f)eiliger

emporgegogen, unb bie bunfeln ^affion§6lumen ber ©djmer^en

fd^toffen ftd) in ber lauen 2lugennac§t fc^tafenb §u. 2Bie anber§

ftnb bie Seiben be§ ©ünberS aU bie be§ frommen! 3^"^ f^^^ 10

eine 9Jtonbfinfterni§, burd) raelc^e bie fc^raar^e 9^ad)t noc^ rcitber

unb fdjit)är§er rairb; biefe finb eine (SonnenfinfterniS, bie ben l^ei^en

^ag ab!ül)lt unt^ romanlifd; befdjattet unb roorin bie 9Zad^tigaI(en

gu fd^Iagen anfangen.

Stuf biefem 2öege beraa^rte Siane mitten unter fremben 15

(Seufzern um fie unb im ©emitter um fie ^er eine ruhige, genefenbe

33ruft; fo §iel)t oft ba§ garte, roei^e ©eraölfe anfangt gerriffen unb

gejagt, aber jule^t gerünbet unb langfam burd^ ben §immel,

rcenn unten ber ^tnxm nod) über bie @rbe fc^roeift unb a(le§

bemegt unb gerrei^et, Stber, gute Siane, alk 32 2öinbe, fie mögen 20

fd^öne Xage ^u- ober roegme^en, galten länger an aU bie 2öinb=

fülle ber 9flu|e!

85. ^ijkd.

®er ?[Rinifter ^tte, alö fie au§ Silar mit getöteten 2lugen

l^eimgefommen, in fein red;te§ eine §ölle, in§ linfe ein gegefeuer 25

gelegt;— benn fo feljr belogen Ijatt' i^n noc^ fein ©efc^id, nämlid^

fo fe^r gebrad^t um alle feine ^rojefte unb ^rofpefte, um ba§

§ofbamenamt ber ^od^ter, biefen SSorftedring am Ringer ber

gürftin, unb enblid^ um jeben gang feineg boppelt geraebten @e=

fpinfte§. 30

Unfäglid^ meierte fid^ ber Tlann oor bem 2öffel, morin i^m ba§

©d^idfal ia^ ^^uloer Dorl^ielt, auf meldjeS er bie oerfc^ludten

Demante feiner $lane foHte faljreu laffen; er l)ielt bie ftärfften

©ermone — fo !^ie^ er, roie «Öorag, feine ©atiren — gegen „feine

3ßeiber"; er mar ein ^riegSgott, ein §öllengott, ein 3:^ier, ein 35

20. unb fef)[t in ber 1. ©cfamtauSgabe.
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Untier, ein 'Batan, atleö — er roar imftanbe, je|t alleä ju unter=

nef)tnen - - aber wa§> f)a(f'ö?
—

33iel, alä gerabe ber beutfc^e ."perr xijn in biefer moralifcf;en

©timmung betraf. (Bold^er trug fein 53eben!en, baö oäterticf)e S5er=

5 fprec^en ber ^^oc^ter für bie SRiniaturmalcrei roieber auf^ufrifd^en

unb in Slnfprud; gu nefjmen; er war übrigenö afiraiffenb unb fd^ien

unroiffenb. Jür bie ©i^fcene einer 33(inben i^att' er eigne roman=

tifd^e ^^erraidhmgen nad^ ben ^Zotigen gugefdjnitten, ik er au§

bem Hauptmann gelodft. ©eine ^unftUebe gegen 2ianen§ ©eftalt

10 l^atte bi§I)er roenig gelitten, unb fein (angfameS 2(n= unb Um=
fd^leidjen war feiner 3Sipern!äIte unb feiner iDeltmännifdjen ^raft

gemd^. ®er alte 3Sater — ber im Seben wie in einem 9leic^§=

angeiger immer einen Kompagnon mit 60, 80 taufenb X^aUx §u

feiner §anblung fuc^te — bezeugte ftd^ nid^tS meniger al§ abgeneigt.

1^ ®iefe gmei grauen auf einer ©tange, von einem galfenmeifter,

bem Teufel, abgerichtet, üerftanben imb vertrugen fid; gut. ^er

beutfc^e §err gab gu erfennen, il^r 9JiiniaturbiIb fei bei x\)xzv

frappanten 2(^nlid^!eit mit 3^oine, bie, mie fie, niemals fi^en

mollen, gu manchem ©d^erge bei ber gürftin be^ilflic^, aber nod;

20 me^r feiner „glamme'' für Siane unentbel)rlid^, unb je^t in il)rer

Slinbl^eit fi^nne man fie ja geid^nen oljne iljr 2öiffen — imb er

merbe unter ba§ 33ilb fd^reiben la belle aveugle ober fo ^trt)a§>.

^er alte ^Rinifter goutierte, mie gefagt, ben ©ebanfen ganj. 3ßie

bie rcelfd^en Sängerinnen eine fogenannte SJtutter ftatt eineö ^affeS

2.T auf i^ren S^teifen fül^ren, fo l)ielt er fid; für einen foldien fo=

genannten 33ater; er backte: mit bem 5iJttibd^en rairb'g oljne^in

menig me^r, eö liegt al§ toteS Kapital ba unb üer^infet fid^

fc^led;t; id^ fann ben angei3l)rten ^atenpfennig , ben ber beutfd;e

§err h^i feinem ©eratterftanb mir aU bem ^ater anbietet, mie

30 bem ^inbe ben 3^amen, in bie ^afc^e fteden.

^a§ ©d^elmenbuplüat mürbe in feinem ©d^uffe unb gluffe

blog burd; einen glo^red^en aufgeljalten, ber iljnen ben S^taub au§

ben §edjtgä§nen §u §ie^en broljte; eine alte, feifenbe, aber feclen=

treue ^ammerjungfer au§ 9^ürnberg mar ber Sf^ed^en; biefe unire

35 md)t üon Sianen vmb nidjt §um Sdjiueigen gu bringen geroefen.

S3out)erot freilid^, ein 9f^obe§pierre unb ät>ürgengel feiner ®iener=

fd^aft, §ätte an groulat)ö ©teile bie 5Rürnbergerin ein paar 2^age

rorl^er üon einem Wiener mit einigen fomplijierten gral'turen uer-

fel}en unb bann auf bie ©äffe mcrfcn laffen; aber ber -OUnifter
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— fein §er§ \mx w^id) — fonnte ba§ md)t; alle§, rt)a§> xijm

möglid) war, ba§ iDar: er berief fie auf fein äii^^er — l^ielt i^r

e§ V)OV, baj3 fie i()m fein D§r an^ 5[RagbeBurt3 gefto^Ien — blieb

mit bem anroefenben ©eijör taub gegen jebe (^inroenbung, aber

nid^t gegen jebe Unl)öflid)feit — unb fanb fid^ enblid^ gar genötigt, 5

bie bitbifd^e ©robianin ^natt unb g^all au§ bem ®ienft gu jagen.

Sei jeber 9^ad)fo(gerin IjatU, aU einer neuen, ©elb ©emic^t,

rcu^t' er.

@r moHte barauf bie gürftin um eine ©inlabung für firf)

unb bie ?!J?inifterin ju ^^ee unb «Souper hitttn, ben 5iKiniatur= 10

maier beftellen, ba§ neue ^ammermäbd^en belel^ren, imb atteS rec^t

anlegen.

ämei 2:iger ^öljlten, narf) ber Segenbe, bem 5(pofteI $aulu§

ba§ ©rab; fo fd^arret l^ier unfer ^aar an einem für eine §eilige,

um fo me(;r, ba id^ fonft nxdjt abfef)e, moju, roenn nid^tö gemacht 15

merben foll al§ ein Silb, fo Diele Umftänbe. Slber ben Spater

fönnt' id^ faft entfc^ulbigen; erftlid^ fagte er auSbrücflid^ güm
beutfd^en §errn, bie 3ofß fönne feiner 5iJieinung nac^ im 3i^wt^^^

ober im anfto^enben paffen, fallä etman bie Patientin etmag Ijahzn

rvolk — gmeitenS l^atte ber fonft meid^e 5D^ann von feinem mini= 20

fterialifd^en 3]er!el)r mit ber S^ig ^^^^^^ geraiffen ^ie§ angefe^t,

eine geroiffe @raufam!eit angenommen, meiere ber C)inter ber Sinbe

unb al§> 2(reopag o^ne 'i^^n Stnblid ber ©c^mergen urteinben

^§emi§ um fo natürlid^er ift, ba fd^on Diderot behauptet, ba^

33iinbe graufamer mären — unb brittenS mar rao^I niemanb me^r 25

bereit, fein ^inb, bag er, mie fonft angeblich 3uben unb §e£en

6I)riften!inber, freujigte, um mie jene mit bent Stute etma§ gu

t^un, tiefer gu betrauern, fa((§ e§ ftürbe, aU er, 'oa o^m^in bie

©Item nno überhaupt bie ^iJJenfc^en §mar leidet ba§ Unglüdf
berer, bie i^nen na^e liegen, aber f(|mer beren Serluft r)er= 30

fdjmergen, fo mie mir bei bem norf) näl)er liegenben §aar nid^t

ba§ Srennen tmb ©c^neiben, aber fd^merglid^ ba§ 2lu§rei^en be§=

felben üerfpüren — unb viertens l)atte groulai) immer baö Unglüd,

ba§ ©ebanfen, bie in feinem ^opfe eine leiblid^e, unfd^ulbige garbe

Ijatten, gleid^ bem §ornfilber ober ber guten ^inte auf ber ©teile 35

fd^marg mürben, menn fie an§ Sid^t traten.

©onft— imb Don biefen 3JJilberungen abgefe^en — fterft mol^l

manc^eg in feiner §anblung, wa^ \d) md)t nerteibige.

24. Diderot; beffert Lettres sur les Aveugles. J. P.
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®er 2(6enb erfrf;ien. ^ie ?[Riniftertn ging am e()eHc^en 2(rme

an ben §of. 2)ie neue ^ammerjungfer ^atte alö 33rautfü()renn

^öouüerotö fd;on üor brei 3:^agen bie nötigften Stnftalten gemacht,

ober Spipübereien— fte f)atte il}m Sianens 33nefe an 3((6ano

i fef)r (eidjt, ba bie SRutter au§ @eix)oI)nI)cit ein gegenroärtigeg '^(uge

für ein fe^enbeä fjielt, üorteifien unb er fid^ barauö bie I)iftorifc^en

3üge ober garbentufc^e ab (jolen !i3nnen, roomit er fid^ bei einer

(Srfennung auf bem ^f)eatcr cor ber 33(inben 'ü^n Slnftrid^ i^re§

§elben, nämlic^ 2tIbano§, geben fonnte — mit 'Jloquairol ^att'

10 er oft genug gefpielt, um beffen ©timme, mitl)in 5((banog feine,

in ber ©eroalt ju I)aben.

Tl\d) bünft, feine 3ftüfttage üor bem J^fi^^^^^^ roaren 5roec!=

mä^ig l^ingebradjt.

@r fonnte, ba Heine D^tefiben^en frül)er Xf)ee trinfen, fd^on

15 fo frü^ erfd;einen, alä ein 5!Kiniaturma[er im September burc^au§

mu^. 2((ä er bie ftiEe ©eftalt im ©orgeftu^I erblicftc, mit hzn

entfärbten 33(umen!el(^en ber Söangen, aber fefter gemurmelt in

jebem @ntfd;(u^, eine Mlter gebietenbe §eilige, fo ftieg in if)m

bie aug il)ren 33riefen gugleic^ gefogne Erbitterung unb ©nt^ünbung

20 mit einanber ^öl^er — nur in fold^en 33ruftl)ö^Ien, jugleic^ mit

5[RetaH= unb mit ©armfaiten, mit §ärte unb SöoKuft befpannt,

ift ein folc^er ^unb von Suft unb @atte benflic^. SouüerotS
gange 3>ergangen]^eit unb £eben§=@efrfjidf)tbüd)er müßten — mie bie

üon §erobot ben neun Tineen — fo ben brei ^^arjen, jeber eineä,

25 angeeignet roerben.

(Sr fd^lid^ inö genfter, fe|te ftd§ unb fein garbenfäftd^en I)in

unb fing I}aftig gu punftieren an. Unterbeffen lie^ fid^ Siane uon

i^rem fe()r gebilbeten, belefenen ^ammermäbd^en auä bem jroeiten

33anbe ber oeuvres spirituelles üon Fenelon oorlefen. ä^fifio'n
80 rührte ber ©rgbifd^of gar ntd^t — roa§ er etioa oon reiner Siebe

(sur le pur amour de Dieu) »erna^m, fe^t' er §u unreiner

burc^ 2(nroenbungen um unb nef5 ficf) teuflifdj entjünben burd^ baö

©ötttid^e — mag übrigens rül)renb roar in Sianenö 'Sejug, lie^

er an feinen Ort geftefft, ba er je^t gu malen l)atte. §ä^lici^

35 ledten feine vielfarbigen $antl)eraugen gleid^ roten, fdjarfen ^iger=

jungen über ba§ fü^e, roeid;e 3(ntli§. — „Siebe Sufta, l)ör auf,

ba§ Sefen roirb bir fauer, bu atmeft fo furj'/' fagte fie enblid^,

roeil fie ben Porträtmaler atmen l)örte. @ö mar für il)n fein

Dpfer, fonbern ein ^^orgenuf,, ein fü^er 3m^i&/ ben ^u^ biefer

^ian ^aid^ SBerfe 5. 8
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garten, üeiuen §anb unb Sippe unb bie gan§e ©d^aufteHung feines

brennenben ©ergenS ]^inau§§ufe|en, bi§ er i^ren 2(6rijß mit ben

©ifttinten auf ba§ raei^e ©Ifenbein burd^ bie fd^neKe ^upfmafc^ine

feiner §anb abpunftieret fal^.

©nblicfj I)att' er fie bunt auf wei^. „©ut, liebe Sufta, 5

fagte fie, bie ©ebetglodfe läutet, bu fannft nid^tS mel^r fel)en.
—

gül)re mid^ lieber gum Snftrument." — ^f^ämlic^ gur §armonifa.

(Sie tl)at'§. 33out)ercit o^ah Ruften einen ©d^eibeiüin! — fie

t§at'§ lieber. ®er gelbe ©arten!an!er lief nun auf bie garte,

njei^e 33lume gu. — ®er ^an!er Ijörte t^ren Slbenbd^oral nid^t 10

ol^ne 3Sergnügen, unb baö betenbe Sluffc^lagen il^rer gerftijrten

klugen fc^ien il)m eine red^t malerifd^e ^'t)^^, bie ber true Painter

bem (Slfenbeinftüd einguuerleiben befc^lo^, roenn'S gelten rcürbe.

„©djöne ©öttinK' rief er plö^lic^ mit ^Hbanoö geftol)lner

(Stimme unter jene lieiligen ^öne, bie einmal Sllbano in einer 15

frol)ern Stunbe, aber ebler unterbrod^en ^atte. (5ie l^ord^te er=

fd^rod'en auf, aber ungläubig an il)r Dljr in biefer 9^ad^t. ^aS
(Staunen mißfiel bem ^rofpeftmaler — benn i^r (^efid^t mar

fein ^rofpeft ^ gang unb gar nid^t; „erinnere bid^ an biefe

§armonifa im ®onnerl)äu§d^en/' @r üermed^felte e§ mit bem 20

^afferl)äugd}en. — „(Sie ^ier, @raf? — 3wfta! mo bift bu?''

rief ,fie ängftlid^. — „S^ft^/ kommen Sie ^er!'' rief er bagu

na^. ®a§ ^O^^äbd^en folgte feiner Stimme unb feinem — Sluge.

„©näbigeS gräulein?" fragte fie. Slber je^t l)atte Siane nid^t

ben 5iKut, fie um bie Pforte unb baö (Jinla^billet be§ ©rafen 25

gu fragen. Wlxt bem Siebl)aber frangöfifd^ gu fprec^en, ging nid^t,

ia e§ bie S^iJ^öf^^ üerftanb; baljer üerbot man aud) in Sßien in

ben 3ftet)olutionöja!§ren einfid^tig biefe (Sprache, meil fie fo guDer=

läffig eine gemiffe (Bleid§l)eit — bie g^ß^^)^^^ folgt — gmifc^en

bem 2lbel imb ber ^ienerfc^aft peftartig ausbreitet. 30

33o§^ft unb freubig erinnerte 33out)erot, bem fie je|t über

ben ©rafen ein braud)bare§ 5[Ri§trauen gu nerraten fd^ien, ba§

feiner ßl)ara!terma§!e einen freiem Spielraum anroieS, bie Sinnenbe

an il^re Sefeljle für Sufta; fie mu^te fie nun Sid^t l)olen laffen.

„Infidele, fing er barauf an, id^ ^abe alle §inbemiffe über= 35

munben, um mic^ ^l}mn gu Jü^en gu merfen unb 3^^^^ ^^er=

gebung gu erflehen. Je m'en flatte a tort peut etre, mais je

12. true Painter, bie I|cUe Kammer. J. P.
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Fose, fu()r er fort, heftiger burc^ fie gemacf)t — Cruelle! de

gräce, pourquoi ces regards, ces mouvements? — Je suis

ton Alban et il t'aime encore — Pense ä Blumenbühl, ce

sujour charmant — Ingrate, j'esperois de te trouver un peu

5 plus reconnaissante. — Souviens-toi de ce que tu m'as pro-

mis, fagt' er, um fie auszufragen, quand tu me pressas contre

ton sein divin
"

©ine reine ©eele fpiegelt, ol^ne fic^ §u 6ef(ec!en, bie unreine

ab unb füf)(t unroiffenb bie quälenbe 9^äf)e, fo raie 2:^au6en, fagt

10 man, fid; in reinem ©emäffer baben, um barin bie Silber ber

fd^roebenben &lauboöge( gu fe()en. SDer furge 2(tem, ber roanfenbe

8prarfjton, jebeä 2Öort unb ein uner!(ärli(^e§ (Etwa^ trieben baä

fd^recflic^e ©efpenft na^e üor il^re ©eele, ben 2(rgn)of)n, e§ fei

Sllbano nid^t. ©ie fu^r auf: „2öer finb ©ie? ©Ott, ©ie finb

15 ber ©raf nic|t. Siifi^/ Sufta!'' — — „2Ber mär' e§ fonft,

üerfe^t' er !alt, ber fid; meinen 9^amen geben bürfte? Oh, je

voudrais que je ne le fusse pas. Vous m'avez tcrit que

l'esperance est la lune de la vie — Ah, ma lune s'est cou-

chee; mais j'adore encore le soleil, qui Teclaire."

20 §ier fafte er bie §anb biefer rerfinfterten, mit einem ^rad^en

fämpfenben ©onne. — ®a entbedten il^r feine meggenagten Singer^

naget unb bie bürren S^"9^^ ^^^ ^^^ üorbeiftreifenbeä Serüf)ren

feines Drbenäfreu§e§ ben maleren 9^amen. ©ie ri^ fid^ fc^reieuD

loS unb lief meg, oF)ne gu fe§en mol^in, unb geriet roieber an

25 feine §anb. ©r ri^ il^re ^eftig an bie magern ^ei^en Sef^en

l^inauf: „Sa, id) bin eS, fagt' er, unb liebe ©ie mel^r al§ 5^^
©raf mit feiner etourderie/'

„©ie finb fdjled^t unb gottlos gegen ein blinbeS 5iJ?äbc^en

— maS motten ©ie? ~ S^fta! Ijilft mir benn niemanb? —
30 2ld§, bu guter ©ott, gieb mir meine Slugen ! rief fie flieljenb, un^

miffenb rool^in unb eingel^olt. SBouoerot! ®u böfer ©eift!"

rief fie abrael^renb an Drten, mo er nid^t mar. ®r, roie baS

©c^ie^puloer, tul)lenb auf ber S^^^W ^^^ fengenb unb jerfd^metternb,

roenn i^n bie ©ier günbete, ftettte fic^ in einiger ©d^lagmeite uon

35 if)r, marf ein ^Jlaterauge auf baS rei^enbe Sßatten imb 33eugen

ii)reS aufgeftürmten 53lumenflorS unb fagte rul)ig mit jener 93iilbe,

bie ber ä^enben unb freffenben 9Jlild^ ber ©d^roämme äl^nlid) ift:

„3^ur rul)ig, ©d^önfte! S<^ bin eS nod;, unb maS l)älf' 3^)"^"

atteö, ^inb?'' —
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^aumelnb üom ©c^tangenfiaucl^ ber 5(ngft, fing bte irre

9^atur §u fingen an, aber lauter 5(nfänge. „greube, fd}öner

@ötterfun!en" — „3<^ ^^^^ ßi^^ beutfd^eö ^Oiäbd^en'' — fie lief

l)erum unb fang tüieber: „^ennft bu 'Da^ Sanb'' — „^u bijfer

©eift'/'
—

5

3e|t bäumte fic^ bie bamit gefd^meic^elte ^liefenfc^tange auf

i()ren falten 9^ingen mit güd'enber 3unge in bie §ö^e, um l)in=

guj'c^ie^en unb §u umflechten: „Mon coeur, fagte bie ©erlange,

bie immer in ber Seibenfc^aft frangöftfd^ fptad^, vole sur cette

bouche qui enchante tous les sens." — „5Rutter! rief fie — lo

Caroline — D ©Ott, laffe mid) feljen! £) @ott, meine 3(ugen!"

— ^a gab ber Slllliebenbe fie il)r mieber; bie Dual ber 9^atur,

bie lauten Slnftalten be§ ^egräbniffeg öffneten ber ©d^einleid^e

mieber baö 5(uge.

2öie bel^enb entflog fie au§ ber 3)^arter!ammer! ®a§ ge= 15

täufd^te SfJaubtier rechnete auf 33linb§eit unb 3Serirrung fort.

5lber ba ^ouDerot fal^, ba^ fie leidet bie 2^reppe gum melfd^en

T)a6)t Ijinaufftürge, fo fd^idfte er blofe baö Ijerbeilaufenbe 3Jläbd^en

il^r na(^, bamit fie feinen ©d^aben nel^me, unb l^ielt je^t mieber

bie bisherige 33linbl)eit für ^SerfteUung. @r felber ^olte au§ bem 20

Simmer ben 3}liniaturri^ ab unb fd^leppte fid^ mie ein hungriges,

»ermunbeteg Ungel^euer üerbrie^lic^ unb langfam au^ bem §aufe

l^inaug.



@a§parbä SSrief — 5Crennungen.

86, 3ijlifl«

Sie fie^t raieber/' rief ^arl im Jreubenraufd^e am 3}Jorgen

barauf bem ©rafen gu, ol^ne ficf) um atte falte 3Ser{)ä(tniffe

ber legten ^dt 511 befümmern, unb rcar gang ber 3l(te. ©eine

geinbfc^aft mar ()infä((iger aU feine Siebe; benn jene mo^nte bei

i^m auf bem ©ife, ba§ balb gerflo^, biefe auf bem gtüffigen,

worauf er immer fdjiffte. ©rrötenb fragte 2((bano, mer ber

10 Slugenargt geraefen. „(Gutgemeinter ©d^redf, fagt' er; ber beutfd^e

§err t^t, at§ moltt' er fie maten, al§ meine ©Uern auf 3Serab=

rebung nid^t ba maren — ober malt' er fie rairflid; — ic^ roei^

je^t alle§ nur üerroirrt — auf einmal ^örte fie eine frembe

9Jtann§ftimme, unb (Sd^rec! unb gurc^t mirften natürlich mie e(ef=

15 trifd^e ©daläge/' Dbgleid^ ber Hauptmann alte Stimmen nur iier=

morren unten auf bem 9JU'er§boben in fein flutenbeä 'DJieer ()inunter=

l)örte, fo ()att' er bod^ bieömal ridjtig ge()ört; benn Siane f)atte

üon i^rer ?[Rutter ba§ 3wl)ütten ber ^Diartergefdjid^te errungen, um
i^rem trüber ben 2(n(a§ gu entjie^en, if)r feine Siebe burd; einen

20 3tt)ei!ampf mit if)rem SÖiberfac^er gu beroeifen.

Sllbano bel)ielt üiele gragen über bie bunfle ©efd^idjte in

feiner 33ruft unb brad) baö ©efpräd) burd) feine 9Reifebefd;reibung ab.

Tiad) einigen 2:^agen Ijört' er, ba^ Siane mit il)rer 5D]utter

bie ©tabt üerlaffe unb ein über 53(umenbül)( tiegenbeä ^^ergfc^Io^

25 einer alten einfamen ©belmitroe bejielje. 2luf bem reinen Sanbe

foEte roieber Sid^t in il)r 2thtn einfallen, unb bie mütterlidje

§anb follte beffen nadjbunfelnbe Jv^^^'^^^i ^^'^^^ übcrnmlen. 2)er

9]Rinifter, ber mie fonft alte 'DJtenfc^cn unb alte tS^")aarc fd;uier ju
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fraufein unb §u formen rcar, raurbe in ber (entern tiefen %aiU

grübe be§ Sd^icffalö ganj mutIo§ angetroffen, fo ba^ er Sianen,

bie au(^ barin gefangen roar, nid^t auffraß, fonbern fie gie^ien

lie^. 2)ie ganje @efd^id)te würbe üor bem ^u6li!um, wie bie

^Jiauer eine§ ^ar!§, fet)r üerbecft unb umbtümt. 3^ur ber Se!tor 5

röufite fie gan5; aber er fonnte fd^raeigen. @r foberte im 5^amen

ber 93tulter t)om beutfd^en öerrn ba§ 5[Riniaturbilb gurüc!; biefer

gab an beffen ©tatt falte, leere Sügen; bod^ fonnte 2(ugufti,

von ^D^^utter unb ^odjter gebeten, fic^ beljerrfc^en unb bie 2lug=

foberung, roomit er für al(e§ "^adjz netimen roottte, i§nen opfern. 10

Unfern greimb traf je^t, feitbem fein ©eroiffen über ben

3ufaK beg ©rfo(g§ befänftigt toar, ber ©d^merj über feine leere

©egenroart neu unb unoermifd^t; bie teuerfte ©eele ging if}n nid^tö

mel^r an; feine ©tunben rourben nid^t me^r Ijarmonifc^ üom
©locfenfpiel ber ®ic[)t!unft unb Siebe auSgefdalagen, fonbern ein= 15

förmig oon ber Sturmu^r ber Slßtäglid^feit. '^a^er flüchtete er

fid^ gu ^JJännern unb jur greunbfd;aft, gleid^fam unter bie neben

bem ©d^uttl)aufen be§ 33ranbe§ noc^ grünenben Säume; Sßeiber

flol) er, meil fie i§u, mie frembe S^inber eine 5Rutter, bie i^reö

üerloren, gu fd^merglic^ erinnerten. 2Bie f)eiter ge^t bagegen ein 20

©imultanliebl)aber, ber nur 2I(lerfee(en= unb 2((IerI)eiiigenfefte feiert,

orbentlidj neugeboren um^er, roenn er fid^ enblirf) auö einem

faffenben bergen glüdfUc^ auggel)enft unb er nun alle meiblidje

©eftalten mieber mit ber Slnfid^t eingelöfter ©üter übergäfiten

fann! ©d)on ba§ ©efü^l biefer g^^^'^^^^ ^^^^^ i^^ ermuntern, 25

fid§ öfter, um e§ roieber gu fd^meden, einem meiblid^en bergen

aU befangnen gu überliefern.

SClbano oerlief fid§ an 9^oquairo(§ unb ©d}oppen§
§änben in roilbe ?[Rännerfefte — bie ba§ ©pI)ärened^o ber greube

auf ber §eerpau!e oortragen motten; — e§ maren nad^ ben 9iofen= m
feften nur bie ^ornenfefte. 80 giebt e§ ein 3Ser§roeifeIn, ba§

fid^ mit ©d^melgen l)ilft; mie g. 33. in ber ^eft gu Sitten —
ober in ber ©rmartung be§ jüngften ^age§ — ober in ber @r-

roartung be§ 9tobe§pierrifd}en ©d^lac^tmefferö. ^er Hauptmann

ging tiefer in feine alte 35erroorrenf)eit unb 2öi(bni§ gurüd unb 35

gog, fomeit er fonnte, ben unfd^utbigen Sü^Ö^i^Ö i^^ feine 3Sol!ö=

fefte mit fogenannten ^Dlufenfö^nen, in feine immermäl)renbe 2öein=

13. unt)ermifd)t, i. ®cfamtau?gabe: „oermifd^t". — 3Gff. feine bi§ au^^ fel^lt in

ber 3. (SefamtauSgabe.
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lefc unb auf feine J^^^^^^^^^^^^^P^i^^^ "ö*^}/ gteic^fcim aU \)ah^ er

feinetiüegen nötig, ben J^'^'^i^'^^ ^'^" lüenig ju fid) fierabjubringen.

2((6ano bilbete fid; ein, mit biefen 3!)itl}in-am6en fei feine

roeincnbe See(e gang eingefunden, unb er raiegte fie nur nod; ein

5 roenig fort. 3"^^^ tüurben, rt)ien)of)l er'ö nic^t eingefte^en roollte,

feine jungen Siofemcangen fo bkic^ roie eine (Stirn, unb ba§

©efidjt fiel roie eine ^afte unter ber jerfprungnen (Saite ein. (Sä

raar rüt)renb unb ^art gugleid), roenn er Iad}enb unter feinen

greunben unb beren greunben fa§ mit einem entfärbten ©efic^t,

10 mit I)ö^ern, fc^ärfern ^noc^en ber Slugen unb ber 92afe, mit

einem milbern 5(uge, baö auö einer bunflern ^nod^entiefe (oberte.

33or ?[Rufi!, §umat S^oquairotö feiner, morin ba§ leibenl'c^aftUd^e

2öogen unb Söerfen unferä ©d^iffg mit bem tonüinftferifc^en ab-

genügten Söed^fel beö ^iimpferg unb ^onnerg ju lebenbig arbeitete,

15 entflol) fein Üijv unb ^erj roie üor einer aufreibenben Sirene.

2)er abgebrod^ne Sanjenfplitter ber Söunbe gog in feinem ganjen

2Befen nagenb ()erum. D, mie in ben ^inberjafjren, roenn i()m

bie Sf^ofenmolfe am §immel gerabe auf 'bem ^^erge aufzuliegen

unb fo leidjt gu ergreifen fd^ien, bag ^errlidje (S^eraöl! wzit in

20 ben §immei jurüdfu^r, fobalb er ben 33erg erftiegen ^atte: fo

ftanb je^t bie Slurora be§ SebenS unb Ü)eifte§, bie er na^e fäffen

mollen, fo l^oc^ unb ferne broben über feiner §anb im 53lau

93iü§fam erreicht ber 3Jlenfc^ bie Sllpe ber ibealif^en Siebe, nod;

mül)famer unb gefäf)rlic^er ift, mie von anbern Sltpen, ba§ §erab=

25 fteigen üon il)r.

(F:ine§ ^ageö !am 6l)ariton in bie Stabt, blo^ um i^m

enblic^ einen 33rief il)re§ 5Ranneö — benn ®ian mad^te, mie

alle ^ünftler, leidjter unb lieber ein ^unftmerf aU einen ^rief —
gu überbringen, morin er fid) freuete, baf5 er Sdbano fo balb

30 fel}en mürbe. „@r fommt alfo raieber?" fragte ber ©raf. Sie

rief betrübt auö: „53eileibe! Qa, baö! — 3^ad^ feinem üorigen

(Sd^reiben bleibt er nodj fein "^aijv/' — „©o üerftel)' ic^ il}n nid^t,"

fagte 5llbano.

©r rourbe an bemfelben Slbenb auf §er!ulanifd;e ^ilberbüd;er,

35 bie mit 6l)ariton§ 33rief eine ^oft genommen Ijatten, üon ber

gürftin eingelaben. «Sie trat it)m mit jener erf)eiterten 2iebeä=

miene entgegen, meldte man vox einem auffpannt, ber uor un§

fogleid^, roie roir I)offen, feinen grenjenlofen ®anf au§ bem ^erjen

giel}en roirb. ^Mzx er l)atte nichts barauö gu 5iel)en. <Sie fragte
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enblid^ betroffen, ob er l^eute feine Briefe auö (Spanien erf)aUen.

©ie oerga^, ba§ bie $oft gegen fein §an§, I)öfUd) imb eilig ift

aU gegen ba§ gürftenl}au§. ®a aber fein ^rief fd^on gen)i| in

feinem 3^"^^"^^ ^^9/ fo erlaubte fie fid^, bie ^lotle ber 3^^^ 5^

net)men, raeld^e a[(eg an ben ^ag bringt, unb fagte, roaS im 5

33ricfe ftel)e, „ba^ fie nämlic^ im .gerbfte eine fleine ^unftreife

nad; 9^om unternel^me, auf ber fie fein ^^ater begleiten merbe

unb er biefen, roenn er molle; ha^ fei bag gange ©e^eimnis''. —
@§ mar ba§ f)a(be; benn fie fe^te balb barauf ^ingu, ba^ fie ber

beften 3^i'^"6^i^ i" '^^^ ©tabt am liebften bie greube biefer S^leife lo

guroenbe, fobatb biefe nur genefe — Sianen.

2Öie plö^lid^ bag gange §erg freubig erleud)tet rairb, menn

nad^ einem langen finftern 9^egentage enblidj abenb§ bie ©onne

fid^ unter bem fd^meren Söaffer ein golbneg offnem 5Ibenbt()or

mölht, barin rein^gtängenb mie in einer 9iofenIaube oor ber miber^ i5

fdjeinenben ßrbe fte^t, \i)x einen fdjönern ^ao^ anfagt unb bann

mit roarmen 35Uden üerfc^roinbet auä ber offnen Sftofenlaube: fo

mar e§ unferem 3lIbano.

®er fd^öne ^ag mar nod) nid^t ba, aber ber fd^öne Slbenb.

@r lie^ bie §erfulanifc^en Silber unter i^rem @d§utt unb eilte, 20

fo fc^neE, aU e§ bie ©anfbarfeit oergönnte, gum 33latte be§ 3Sater§

gurüd, ber fo feiten eine§ gab.

@g mar biefeS ba:

„Siebfter 5J[(bano! 5D^eine ©efd^äfte unb meine ©efunbf)eit

finb enblid§ in fold^er Drbnung, ba^ id§ meinen ^lan bequem 25

auSfül^ren fann, ben id^ mit ber gürftin t)orf)abe, eine fteine

^unftreife nad^ 9tom nod; im §erbfte gu mad;en, §u ber id^ ^id;

einlabe unb im Oftober felber abf)oie. ®ie übrige Sfteifegefellfd^aft

mirb ®ir nidjt mi^faEen, ba fie au§ lauter tüdjtigen ^unftfennern

beftel^t, §. V. Bouverot, §. ^unftrat graifc^börfer, §. 33iblio= 30

t^efar ©d^oppe (menn er miK). Seiber mu^ §. o. Slugufti alö

Seftor gurüdbieiben. ©ein Se^rer in 9?om (®ian) ermartet ®id^

mit üieler (Se^nfud^t. Wlan f)at mir gefd^rieben, ba^ ®u bie

neue §ofbame ber guten gürftin, gräuI. v. Fr., bereu id^ mid)

aU einer fef)r braoen 3^i<^^ßi^^^ entfinne, befonberg begünftigeft. 35

@§ mirb ®id^ bal^er intereffieren, bag bie gürftin fie aud; mit:

nimmt, gumat ba il)r, xvk id) f)öre, eine ©efunbl^eitsreife fo nötig

ift vok mir. — 3^ grü^ling, ber of)nel)in nic^t bie fdjönfte

SafjreSgeit in Italien ift, fef)rft ®u mieber gu deinen Stubien
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md) ®eulfd)(anb jurüc!. — d^od) etraaö im 33ertrauen, mein 33efterl

9Jian ^at meiner 9JiünbeI, ber ©räfin ron 9*tomeiro, ^eine

©eifterüifionen au§ $efti§ uniierI)oI}(en mitgeteilt, ^a fie nun

ben .^crbft unb ben 35>inter tr)ä()renb meiner 2(6mefenl)eit bei

5 i^rer greunbin, ber ^rinjeffin 3^ Henne, anbringt unb nod) ba^u

e()er anfommt al§ xd): fo laffe ^irf) eö nid^t frappieren, ba§ fie

deiner ^efanntfc^aft au§raei(^t, meit fid) if)r rociblic^er unb i^r

perfönlidjer 6to(3 burd) ben gaufterifc^en ©ebraudj if)re§ 9Zamenä

gefränft unb gerabe jur Söiberlegung ber ©aufler red)t auf=

10 gefobert finbet. gn ber ^fiat !onnte man, menn bie «Spielerei

anber§ einen ernftl)aftern S^^^^ ft^^/ ^^^1)1 fein fc^Ie(^tere§ ^^Jlittel

baju erraäljten, — ®u rcirft t()un, maS bie @f)re gebietet, unb

ob fie gleid^ meine 9Jlünbel ift, fie nic^t gubringlid^ auffud;en.

Sltteg bleibt unter un§. Slbio

!

G. v. C."

-^ ^iefe 2(u§fid;ten — bie erljebenbe, neben bem 3Sater fo fange

gu fein — bie {)ei(enbe, auS biefer tiefen 2(fd}e Ijerauöjuraaten

in ein freiere^ leid^tereö £anb — bie fd^meid)elnbe, ba^ baö franfe,

geplagte §er§ im 33ergf(^(offe oiedeidjt in 3it^onen= unb 2orbeer=

mälbern greube unb ©enefung mieberfinbe, aud^ rool)( mieber^

20 gebe — biefe Sfugfic^ten maren, mag bie greuben ber ^Jlenfdjen

finb, fef)r fd^önc «Spaziergänge im §ofe beö ©efängniffeg.

5(uf biefem frof)en Spaziergange ftörte iljn balb baö ^ifb

ber fommenben £inba — aber nid)t feinet^, fonbern feiner armen

Sd;n)cfter unb feines greunbe^ megen. 2Öie feinbfelig mu(3 biefeö

25 frembe 3^rlid)t, bad)t' er, in ben nädjtlidjen ^ampf aHer gegen

einanber rennenben 3>erf)ä(tniffe f)üpfen! Sf^oquairol fdjien oI}ne=

^in bie gu ^eftig liebenbe 9? ab ette mit if)ren einfamen 3ri>ünfd)en

alkin ^u laffen; fie fdjidte loödjentlid) il)re burd; einen (Einfdjlu^

an Sllbano — fonft mar'g umgefeljrt — brieflidje Seufzer unb

30 ^l)ränen, bie er alle falt einftedte, oljne von il^nen ober ber

SSerlaffenen gu fpredjen.

3(lbano, im ftillen Sianen unb 5t ab etten abmägenb, bc^

flagte felber ba§ ungleiche So§ feineä übereilten g'i^eunbeö, über

beffen Sonnenpferbe nur eine 2lma3one unb ^itanibe, aber

35 nid^t ein gute§ Sanbmäbdjen ben 3ügel merfen fonnte, unb beffen

"t. \\6) fefilt in bcv 1. ®e)amtau3gabe.
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^fpdjeö: unb ^onnertragen il^m gu gut frf;ien ^u einem bloßen

e()elt(^en ^o[t= ober ^inberraagcn. ©rroürgenb lüirb fid^ aKe§

burc^ emanber fc^Ungen, bad^t' er, raenn er am Traualtar mit

Diabetten fnieenb ^ufäßig auffielt unb unter ben 3"W^werinnen

bie unuerge^lid^e l)0^e 33raut feiner gangen Si^Ö^"^ finbet unb 5

laut ba§ entfagenbe 3^ auSftammeln mu^!

@r mar ba^er gmeifeltjaft, ob er il)m 'i)m Snl^alt be§ Q3riefe§

entbecfen bürfe, aber bod; nirfjt lange; „foK xd) bem greunb, fagt'

er, oer()e^len unb üorgaufeln? ®arf irf) i§n aU fc^mad^ t)oraug=

fe^en, unb bie 33efdjleunignng ber S^erl^ältniffe fdienen, bie boc^ 10

mit if)r fommen?" —
Sobalb ^arl ju if)m !am, fagt' er il}m guerft bie Slbreife

unb fogar bie 33itte um beffen ^itreife, beroegt von ber erften

^Trennung feines S^geubfreunbeä. '^er Hauptmann, beffen §erg

immer ben ©angboben ber ^^antafie §um 3ln!Iang brauchte, mar 15

auf ber ^Ulk nic^t oermögenb, beträd^tlid^e ©mpfinbimgen über

ben ^(bfd^ieb gu I)aben unb §u malen, ^a gab i^m 5lIbano —
über bie Sippe fonnt' er'§ nid^t bringen — ben gangen 33rief.

Unter bem Sefen mürbe S^oquairoU gan§e§ ©eftc^t ^ä^Iid^,

fogar in beS JreunbeS 2luge. @r fc^Ieuberte bann ein fo flam; 20

menbeö äornauge gegen Sllbano, baj3 biefer e§ erraiberte, un=

minfürlicf; unb unmiffenb. „D, ma^rlidj, id^ oerfte^' alle§, fagte

^axl ©0 mu^f eä fid§ löfen. 3ßarte nur bi§ morgen!" Sitte

3}luö!eln an xijm maren rege, a^z S^^^ ^^^^^ ^^^^ beroegt, fo

mie im l^eftigen ©eroitter fleine Söölfd^en um einanber roirbeln. 25

Sllbano moKte i^n fragen unb (galten, „borgen, morgen!" rief er

unb ftürmte baoon.

87. ^ht\,

2lm 50^orgen erf)telt Stlbano einen fonberbaren 33rief üon

Sftoquairol, gU beffen 3Serftänbni§ einige D^iac^rid^ten oon feinem 30

3Ser()ältni§ mit 9fta betten oorauSftel^en muffen.

'^\ä)t§> tft fd^merer, menn man feinen greunb red^t liebt, al§

beffen ©d^roefter !aum an3ufel)en. 9^id^t§ ift leidster, nur ba§

Hmgefe^rte aufgenommen, aU nad; ber ©ntgauberung burd^

Otabtl^ergen bie S3egauberung burc^ Sanb^ergen. ^i(3i)t^ ift einem 35

©imultanlieb^ber, ber alle liebt, natürlid^er al§ bie Siebe gegen

eine barunter. @ö braudjt nic^t ermiefen gu merben, ha^ ber
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Hauptmann in aUen brei gäden auf einmal geroefen, ba er guni erften=

male gu S^abette fagte, fte Ijabe fein fogenannteS §erg. ©ie ^ätte

freilid^ bie §amabn)abe in einem folc^en ©iftSaum, burd) beffen

Saft fo Diele 5Xmor§pfeile vergiftet mürben, nic^t fo nat)e anbeten

5 follen; aber fie unb it)re meiften ©c^meftern merben üon ben männ=

iid^en ^Sor^ügen gegen ben männlid^en 9Jlif5brauc^ baüon üerblenbet.

5(nfang§ ging manches gut; bie reine Unfdjulb feiner (Scl;raefter

unb feineö greunbeä marf ein frembeä 3*^w^*^'*'^i<^)i ^wf ^^^ miber=

natürlid)en 53unb. ®a§ ^orgüglidjfte mar, ba^ er al§ ^on^ert^

10 meifter feiner Siebe menig me^r non S^labetten beburfte alö bie

— D^ren; Sieben mar bei xfyn Sprechen, unb §anblungen fa^

er blo^ für bie 3^i'^)iiwng unferer <Seele, Söorte aber für bie

färben an. (S§ giebt eine boppelte Siebe, bie ber ©mpfinbung

unb bie be§ ©egenftanbe§. 3^^^^ ift ^^^^ ^iß männlidje; fie mitt

15 ben ©enu^ il)reg eignen ®afein§, ber frembe (^egenftanb ift il)r

nur ber müroffopifdje Dbjeft^ ober nielmei^r Subjeft^^riiger,

morauf fie il)r 3*^ r)ergrö)5ert erblidt; fie !ann baljer leidjt bie

©egenftänbe raed^feln laffen, menn nur "ok glamme, in bie fie

aU ^^rennftoff geraorfen merben, Ijod^ fortlobert; unb burd; ^l)aten,

20 bie immer lang, langraeilig unb befd^raerlid^ finb, genief3et fie fic^

weniger alg burd; ^orte, W fie gugleid^ malen unb mehren,

hingegen bie Siebe be§ ©egenftanbeS genietet unb begel^ret nid^tS

alg baö ©lüdf be^felben (fo ift meiftenS bie meiblid^e unb elterlid^e),

unb nur §anblungen unb Dpfer tl)un iljr ©enüge unb rooljl; fie

25 liebt, um gu beglüd'en, menn jene nur beglüdt, um ^u lieben.

9toquairol l)atte fid^ längft ber Siebe ber ßmpfinbung ge=

mibmet. ^al^er mu^t' er fo oiele 3öorte mad;en. tlberl)aupt

raurbe fein ^erj erft burd^ ben Transport über bie S^^^W ^"^^

Sippe red;t feurig unb trinfbar; am 3ii)einfall mär' er nid;t üon

30 ber beften, nämlid; gerül)rteften Saune gemefen, blo^ meil er ^um
Sobe beSfelben, ha ber glu^ alleä überbonnert, nid;tö Ijättc üor=

bringen !i3nnen oor erljabenem Särm.

©ein 9ioman mit 9ia betten nad^ ber SiebeSerl'lärung mar
in perfdjiebene i!apitel abgeteilt.

35 ^ag erfte Kapitel bei il)r nerfü^te er fid; baburrfj, ba^ fie

it)m neu mar imb 5ul)i3rte unb berounbernb gel)ord^te. (Sr fc^ilberte

il)r barin gro^e ©tüdfe t)on ber fdji)nen Statur ah, mifdjtc einige

3. ^amabrgabe, (oom gr. hama, j^ugleid), drys, (?td)C, 33aum) 5icum- ober ^Balb^
m)mpt)cn, bie mit it)rem 33aume jugleiii) leben unb abftevben.
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naivere ^Hü^rungen ba^u unb !ü^te fie barauf, fo ba^ fte feine

Sippen rDirflid^ in grcei ©eftolten geno^, in ber rebenben unb in

ber ()anbelnben; üon i^r raoKl' er, wie gefagt, nur ein $aar offne

D^ren. ^n biefem Kapitel na()m er nod^ einige 9}?i3glic^feit i^rer

— §eirat an; bie Männer vermengen fo leidet ben 9ieij einer 5

neuen Siebe mit bem 3Sert unb ber ®auer berfelben.

@r mad)U fic^ an fein jmeiteö Kapitel unb fd^roamm barin

feiig in ben ^()ränen, aug benen er eg ju fc^reiben fud^te. Jn
ber ^()at geraä^rte \^m biefe Slugenluft me^r roal^re greube a(ö

faft bie Beften Kapitel. Sßcnn er fo neben i^r fa^ unb trän! lo

— benn tüie ein tote§ Jürften^er^ begrub er gern fein kbenbeö

in ^eldje — unb nun anfing gu malen fein 2zhzn, befonberg

feinen iob, unb feine Seiben unb 3^^^^^^^^ üorlier unb feinen

Selbft= unb ^nabenmorb auf ber 9leboute unb feine meggefto^ene

2kht für Sinba: mer mar ba me^r gu ^^ränen bemegt a(§ er is

feiber? — 9^iemanb al§ 9^

a

bette, beren Slugen — burd^ iliren

3Sater unb trüber fo menig mit 931ännertl)ränen be!annt geworben

als mit ©lefanten-, §irfd;= unb ^rofobilöt^ränen — befto reicher

in feiner Trauer unb Siebe, aber nic^t fo fü^ ai^ bitter über=

ftrömten. ®a§ go| mieber neues Dl in feine glamme unb Sampe, 20

bis er am @nbe, mie jener 6d§üler beS ^egenmeifterS üon ©oet^e,

bie ^efen, meldte Sßaffer gutrugen, nirfjt mel)r regieren fonnte.

^oetifd^e 9kturen Ijaben eine mitleibige; gleid^ ber Suftig befolben

fie neben ber golterban! einen Söunbargt, ber bie gebrod^nen

G^lieber fogleid^ mieber orbnet, ja fogar t)orl)er bie ©teilen ber 25

Quetfcljungen reguliert.

i)er ?!Jtann follte nie feinetmegen, ausgenommen t)or @nt=

jüdfung, meinen. Stber ©idjter unb alle Seute üon üieler ^^n=
tafie finb 3<^it^si^ßr/ tt)eld)e — gerabe als 2öiberfpiele ber t)er=

brannten g^w^^i^iii^ß^ — leidster meinen, obmol)l meljr t)or 33ilbern sc

als üor bem rol)en, rounben Unglüd felber, um bie armen ^an--

berinnen auf bie fd^limmfte 2Bafferprobe 5U fe^en. brauet nic^tl

2luf bem ^ac^inellen=@iftbaum merben bie S^ecientropfen giftig,

bie üon feinen 33lättern rollen.

SnbeS mu^ eS nie üerfdjmiegen merben, ba^ ber Hauptmann 35

in biefem gmeiten Kapitel feinen ©ntfd^lu^ beftärfte, bie gute unb

33. aJlac|ineIlenÄ@tftBaum; ber auf ben 21nttllen TDacf)fenbe SJlanfd^ineUett; (bieö

ift bie rid^tige ©c^reibroeife) ober 5WanäamIIo6aum gehört ju ben Hippomänes; er ift

berüd)ttgt rcegen feinet furd^tbaren, jc^nelltötenben äJlil^fafteS.
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fo meid^e S^tabette lüirftic^ §u — el^elirfjen; ,,bu tueifet, fagt' er ju

]\d), toaö im gangen an ben Söeibern ift, ein paar 9Jiänge( auf ober

ab t^un raenig; beine männlirf)e 9tarrf)eit, fie roie bie 3i"^= unb

^eputattiere ofjne gel}( gu fobern, ift boc^ n)oI}[ üorüber, Jreunb/'

5 S^^i fß^t' ß^ m f)^"/ "^^ S^ feinem britten Kapitel ein§u=

tunfen, morin er fpa^te. ©eine SippenaUmac^t über bas gu=

f)ord^enbe ^erg erquicft' i()n berma^en, ba^ er häufige ^Serfud^e

mad^te, ob fie fic^ nid^t balb tot larf^en fönnte. 2öeiber ne()men

m ber Siebe au^ Sc^raäc^e unb geuer baö 2ad)fraut am leidj=

10 teften; fie Ratten ben fomifdjen §elbenbic^ter noc^ me()r für i^ren

Reiben — unb beroeifen bamit bie Unfd^ulb if)reö Slu^ladjenö.

2(ber SRoquairol liebte bie Iad;enbe weniger.

3n feinem vierten Kapitel — ober ©eftor, ober §unb§poft=

tag, ober ^^^i^'^^^ft^^i/ ober mie ic^ fonft, läd^erlic^ Ö^ttug, ftatt

15 ber 3t)^ßf abteile — in feiner oierten ^obelperiobe, fag' i^, l^ielt

e§, fo gu fagen, ()ärter mit i^m. 5Ra bette murb' eg enbtid^

gemo^nt unb fatt, ba^ er immer abftieg unb ben groifc^en ben

Siäbern ^ängenben ^Teertopf ber ^^rctnenbrüfe aufmai^te, um ben

^rauermagen gu teeren, ^iefeö 9lü!^ren unb Semegen raurb'

20 i^m täglid^ fauerer gemadjt vmb oergället; er mu^te immer längere

unb grellere ^rauerfpiele geben, "^a fing er an ju merfen, ba^

bie 3unge be§ Sanbmäbd^enä nid^t ^hzn bie größte Öanbfc^aftS-

materin, ©eelenmalerin unb ©i((}ouettrice fei, unb ba§ fie gu

il)m menig me()r ju fagen raiffe a(§: „^u mein ^erj!" @r mad^te

25 be§l)a[b im oierten Kapitel feltnere Sefuc^e; baö f)alf raieber oiel,

aber furj. ©lüdlidjermeife ge()örte bie l)albe 5!}^ei(e oon heftig

nad) 33(umenbül)l gu 9^abettenö ©c^bnl^eitöUnien unb ©tral}(en;

in ber ©tabt, in einer ©traf^e ober gar imter einem ^ad)t

mär' er gu !a(t geblieben oor 9^äf)e.

80 ®ie natürUd^e %olg^z au^ einem foId;en Kapitel ift baö fünfte

ober ':>a^ Sßedjfelfapitel, baö einige glammen nod; burd) ben

immer fd^neKern Söed^fel oon 3>orroürfcn unb ^^erfö[}nung auf=

bläfet, fo ba^ beibe fid), mie eleftrifc^e Körper üeine, mec^felnb

angiel)en unb abfto^en. ^it^^ilen trän! er nid^tö unb ful)r fie

35 blo^ an, guraeilen naljm er fein @[a§ unb fagtc gu ibr: „Qd;

bin ber Teufel, bu ber ©ngel.'' ®en gröj^ten ©tof^ gab feiner

£iebe fein 3]ater burdj ben 53eifaII, ben er i()r miber 2>erI)offen

fd^enfte. ®em Hauptmann mar gängUd; fo, alö begel)' er bie

18. Xeertopf, 3. ©efamtauögabc: 'Sf^eetopf.
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6t(berl^oci^3eit, roenn er einmal bie golbene feiere. 3^^ ©ienfte

ber Sie6e§göttin roirb man (eirf)ter !a§l al§ grau; er mar \d)on

gegen bie ©ilBerbraut moralifd^ !a§l. 3"^ ©lücfe trieb er !ur§

üor bem Stammenfonntag in Silar alle 33ernaci^(äffigungen unb

©ünben fo meit, ba^ er am ©onntage im[tanbe mar, jie §u t)er= 5

flud^en; nur nad^ 3iii^i^6^ wnb ©ünbigen !onnt' er leichter lieben

unb beten, raie ber frierfjenbe ©pringfäfer fid^ nur auffd^nellt, auf

ben Etüden ge!e()rt. @§ ift mo()[ menigen Sefern au§ jenem

©onntage entfallen, menigftenS entgangen — ha^ Sf^oquairol

morgens mit S^tabetten im glötent^ale gefeffen — ba^ S^^abette 10

ba bekommen unb einfam gefungen — unb ba^ er aufgelöfet

feinem von ber Siebe »erl^errlic^ten greunbe aufgefto^en. ^ie

^^alfac^e ift natürlid^: nac^ fo langem ^ül)l= (nid^t ^alt=) ©inn
— an biefem luftigen, freien Dtal)eititage — bei fo üielem, ma§
er in ben §änben l)atte (eine frembe — unb eine glafc^e), neben 15

i^rem <*oergen fo marm unb boc^ fo rul)ig mie bie Sonne broben

— neben ber einfamen Sßaifenflöte, bie er rufen lie^ — unb bei

feinem Ijerglic^ften Söunfdje, non einem foldjen ^age unb §immel
etmaS ju profitieren — — \)a fal^ er fid^ orbentlid^ genötigt,

malere SRü^rimg üorjuljolen, über feine SSergangen^eit fid^ auö3U= 20

laffen (er glid^ ben alten ©prac^en, bie narf; §erber mele $rä=

terita unb feine ^räfen§ l)aben) — ja über feinen Stob (aud^ ein

33rud§ftüc! ber 3Sergangenl)eit) — unb bann raie auf einem §im=

melöraege raeiter gu gelten, greilid^ ging er nid^t raeit; er lie^

raieber fein ^. S^^ii^i^^blut flüffig raerben, nämlid^ feine Slugen, 25

unb alfo t)orl)er fein eignet, unb foberte bann ber entgüdften, im

f(^t)nften §immel uml^ergefc^leuberten Seele nid^tS Geringeres ah

als — ba fie üor bem ^ugeroorfnen Sd^nupftud^ cerftummte raie

ber ^anarienüogel unter bem übergeraorfnen — ein fd^raadjeS

©ingen. 9tabette fonnte nid)t fingen, fie fagte eS, fie raeigerte 30

fid^, fie fang enblid^; aber fie badete unter bem leeren Singen an

nichts raeiter als an il)n unb fein railbeS, naffeS ©efid^t.

®aS fd^limmfte Kapitel unter allen, bie er in feinen D^ioman

4. glammenjonntag in Silar, too 2tl6ano sum le^tentnale felig mit Sinnen
mav. J. P. — 25. Januar ob lut. Qanuariuä, S5tfcf)of oon Seneoent, rourbe ju Slnfong be€

4. 3al)rt)unbert§ ju ^ujjuoU enthauptet, ©ein §aupt nebft jioei %lä]ö)<i)en feinet SluteS
roirb in einer Äapelle ju DfJeapet aufberoatirt. Sag Söhit tiat bie rounbertl^ötige ®igenfd)aft,

fobalb eg in bie S^lätie be§ ^aupteä gebradjt wirb, ipieber ftüffig },u roerben, roenn e§ auc^

nod^ fo i)axt geronnen ift. ®ie aSorftellung mit biefem 33Iute rcirb in ber SWegel breimal

im ^ai)xe gegeben; fliegt ba§ Shit md)t, fo ift bieg ein gar bebenflidieä SDmen unb t)at

fd^on mandjerlei 2:umulte I)crbeigefü[;rt.
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brarfjte, ift n)of)( bag ferf)fte, ba§ er in ber 3t^uminationönad;t in

2\iax nieberfc^rieb. 2(nfangg IjaiV er bic ftumme, glan^lofe S^--

fdjauerin einfam fte()en la^im, inbem er [)inter bem SSenu^roagen

üoll frember ©öttinnen nadjlief unb auffprang. 2(((mäf)(id) froc^

5 eine 5^^^^^ ^^^ ^^^ anbern ^ergu unb Q,ah if)m ben 2arantel=

bi^, bem ein !ranfe§ ^oben folgte. ®a DJ^ä^igfeit eine raa^re

ftärfenbe Slrjenei beö Sebeng ift, fo nal^m er ^u biefer fräftigcn

Slrjenei, um fie nidjt in immer ftärfern i)ofen brauchen ^u muffen,

ungemein feiten bie aufludet unb gemölinte ftd) burc^auS nic^t an

10 fie. ßnblid^ erfd^ienen an i^m, raie am finefifd^en $or§e(Ian, bie

©eftalten burd^ glitten; er trat mitleibenb unb liebenb gu diahzi=

ten unb gtaubte mit i^r, gegen fie meid^ ober gut gu fein, ba

er'ö blo^ gegci^ cille mar.

@r rooUte fie au§ bem feinblid^en SCugenl^eer entfü()ren, um
15 bei i^r ben ^uj3 ^u fudjen, bem ba§ 3Serbot unb bie (^ntbe()rung

mieber ben §onig gab; aber fie meigerte fid§, raeil ba, rao ba§

5(uge aufhört, ber 3Serbad;t anfängt, aU er §um Unglüdf bie

^linbe au§ 33lumenbül)( anftd^tig mürbe unb gur fc^einbaren

'^adjz 9^abetten§ rufen !onnte, um biefe aug ber 3Serfud}ung

20 unter 3}^enfd^en in bie SSerfuc^ung in ber 2öüfte gu führen, ©ie

ungeftüm=liebenb an fid^ brüdenb mie nie — bag bie arme, biefen

Slbenb fo üertaffene ©eele über bie 2öieber!e()r aller ilirer greuben

meinte — unb gu i()r rebenb mie ein (Sngel, ber mie feiner

l^anbelt, gelangt' er mit if)r im ftiKen 2:^artaru§, mo alleö blinb

25 unb ftumm mar, unmiß!ürlid^ an.

9ta bette ^tte bie 33nnbe nic^t entlaffen; aber alö fie in

ben ^atafombengang eingingen, ber nur ^mi ^^erfonen fäffet,

menn nid^t bie britte im SBaffer fd)Ieid;en mitt, mürbe bie augen=

lofe 5Dlagb an bie Pforte gefteEt, um fo meF)r, ba er fid^ nic^t

30 gern üon einer überflüffigen 3w^örerin mollte ^emmen laffen.

Unb mag mar benn mitten im ©udfaften be§ ©rabeö aud^ gu

fd^euen ?

Irinnen fprad^ er über bie überall auögeftredten 3eigefinger

beg ^obe§, „unb ba^ fie ()inmiefen, ba§ 2thm, fo bumm e§ aud^

35 fei, nic^t nodj bümmer ^u madjen, fonbern luftig", ©r fe^te fid^

mit i()r liebfofenb — trie ber 2Bürgenge( unfid^tbar neben bem

10. ^^porjeKan. a)ie Sinefer fonnten fonft auf ^vov;;eUan (jifdjc unb anbere @cs
ftalten malen, bic nur ftd)tbar mürben, icenn man ba5 @efä^ anfüllte. Lettres edi-
fiautes otc. XII. recueil. J. P. — 29. SDJagb |e{)It in ber 1. ©efamtauSgabe.
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btü^enben ^inbe fi^t, baö im alten ©emäuer fpielt unb bem er

ben fc^raarjen 6!orpton in bie garten §änbd}en brücft — e§ roar

bie ©tetle, wo er mit StISano, gegenüber bem ©erippe mit ber

So(gI)arfe, in ber erften Sunbeönad^t gefeffen, al§ i^m ber greunb

bie ©ntfagung 2inba§ kfc^mor. ©eine ä^nge ftrömte roie fein 5

2(uge — @r mar meid^, roie na(i) bem 3SoI!§glauben Seid^en raeid^

finb, benen ^raurenbe nad^fterben — @r marf geuerfränge in

diahzttQn§> §erg; aber fie ^atte nid^t mie er SBortftröme gum
Söfd^en — fie fonnte nur feufgen, nur umarmen; unb bie ^J^änner

üerfünbigen fid^ am leid^teften au§ Sangerroeile an guten, aber 10

rangroeiHgen ^er^en — ©c^netTer fprangen Sachen unb Söeinen,

^ob unb ©d^erg, Siebe unb gred^^eit in einanber über; ba§

moralifd^e ©ift mad^t bie ^nn^z fo leidet aU pf)i}fifd^eg fie fc^mer

— ®ie 3(rme! bie jungfräuliche »Seele ift eine reife 9tofe, au§

ber, fobalb ein ^latt gebogen ift, leidet alle gepaarte nad^fallen; 15

feine milben ^üffe bradjen bie erften Blätter au§ — 2)ann fanfen

anbere — Umfonft roe^et ber gute @eniu§ fromme ^öne an^ ber

§arfe be§ XobeS unb raufd^et gürnenb im Dr!u§fluffe ber £ata=

!ombe l^erauf — Umfonft! — ®er fd^märgefte ©ngel, ber gern

foltert, aber lieber Unfc^ulbige al§ ©c^ulbige, ^at fc^on üom 20

§immel ben ©tern ber Siebe geriffen, um il)n alö 3}iorbbranb

in bie §öl)le gu tragen, '^er 2öel)rlofen engeg, arme§ Sebenä=

gärtd^en, roorin nur roenig mädjft, fte^t auf bem langen 3}?inen=

gang, ber unter ^toquairolS auSgebeljnten Suftlagern megläuft,

unb ber fd^roärgefte (Engel l)at bie tRinenlunte fd^on angeftedt — 25

geurig friffet ber gierige ^un!t fic^ weiter. 9?od§ ftel)t il^r ©ärtd^en

üoH ©onnenfd;ein, unb feine Blumen miegen fid^ — ber Junl'e

nagt ein menig am fd^roarjen ^uloer, plö|lic§ reijget er einen nn--

gel)euren glammenradjen auf — Unb ba§ grüne ©ärtd^en taumelt,

gerfprengt, gerftäubt in fd^roargen (Schollen au§> ber Suft ^erab 30

an gang fernen ©teilen — Unb ha^» Seben ber Firmen ift ^ampf
unb ©ruft. — —

3(ber 9^oquairol§ ausgebreitete, meite unb gufammen=

gemurmelte Suftparfö miberftanben bem ©rbfto^e üiel fräftiger. —
33eibe traten bann betrübt, benn bem Hauptmann mar eine fleine 35

2auhc aufgefd^leubert, aus bem 3}tinirgange l)erau§, trafen aber

bie 33linbe nid^t mel)r an, bie fud^enb fic^ verlaufen Ijatte, fonbern

2. ^änbd^en, l. (Sefamtou§gabe : „§änbe".
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ftief^cu nur bem uml;erirrenben 2i(6ano auf, ber fefir trauerte

unb tobte, ob er gteicf; biefen 2(6enb ntd;t§ cerloren I)atte aU —
greuben.

Safjet un§ bie ^etrogne unb i^re ?0tit:9Jti((tonen mit einigen

5 Sßorten Dor einen milben S^tic^ter führen! — 5^ic^t 'iia^ allein

n)irb biefer S'lirfjter raiegen, baj3 fie, Dom 23Iütenftau6c eineä

raurfjenben greubenfrü^(ing§ betäubt, ftumm=erfticft mit bem jung=

fraulichen ©djleier, erlegen bem (Sturm ber ^^antafie — ba

Sßeiber um fo leichter t)or ber fremben unb poetifc^en falten, je

10 fettner i()re eigne meljt unb ifjnen baö geftfte^en angemötint —
ben 2oI)n eines gangen jungfräulid;en Sebeng fterben lief5: fonbern

baö milbert am ftärt'ften ba§ Urteil, 'oa^ fie Siebe im bergen

trug. 2Barum erfennt eö benn bag ^[Rännergefd^Iedjt nid^t, ba^

bie Siebenbe in ber (Stunbe ber Siebe ja nid^tS meiter t()un lüiit

15 al§ atte§ für ben beliebten, ba^ bie grau für bie Siebe a((e

Gräfte, gegen fie fo üeine tjat, unb baj^ fie mit berfelben ©eele

unb in berfelben 9}^inute ebenfo leidjt it)r Seben Ijingäbe a(§ it)re

^ugenb? — Unb ba| nur ber fobernbe unb net}menbe ^eil

fd^ledjt fei, befonnen unb felbftfüd^tig?

20 ^aö le^te ober fiebente Kapitel feines 9^äuberroman§ ift fef)r

!ur§ imb miberfpred^enb. ®en britten ^ag befudjt' er fie in i()rem

(Sparten, mar gärtlid^, vernünftig, nüd;tern, gurüdfialtenb, al§ mär'

er ein @§emann. ^a er fie üoH Kummer fanb, ben fie bod^ nur

^alb auSfprad), fo !am er au§ Slngft für i§re ©efunbtjeit me^r=

25 mals mieber, unb als biefe nid^t im geringften gelitten, blieb er

— roeg. ©egen Sllbano mar er mäl)renb befagter Slngft bemütig,

unb nad^ berfelben mie fonft, aber nid^t lange. ®enn als feine

©d^rcefter, bie er melleid;t unter allen 3JJenfd^en am reinften liebte,

burd^ SllbanoS Sßilbl^eit erblinbete, raarf er, ^hen megen ber

30 Sljnlic^feit ber ©d^ulb, auf biefen einen mal)ren §a^ unb etmaS

S^nlidjeS auf alle beffen SSerraanbte. 'Siahettz befam je^t nidjtS

meiter uon il)m als — Briefe unb ©ntfd^ulbigungen, hirje ©e=

mälbe feiner milben D^atur, bie freien Spielraum Ijaben muffe

unb bie, einer fremben angel^eftet, biefe bloji ebenfo felir mit ber

35 ^ette jerfc^lagen unb brüden muffe als fid^ felber. 2(lle ©inmürfe

SflabettenS mu^t' er fo gut ju l)eben, ba fie nur in Söorten,

unb nic^t in 5DRienen unb 5l:l)räncn beftanben, ba^ er am @nbe

felber einfal), er Ijabe redjt; unb ber Don biefem ftür^enben,

glatten Maienbaum erfd;lagnen 93taiblume blieb faft nid;tS übrig

^ian ^aulö SSerfe 5. 9
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a(ö ba§ redjle (e^te Söort, niiiiilic^ bte ftumme Sippe, bie e§

bctn ^J^örber nid;t erft melbet, baf^ er baö §er§ getroffen unb

jerftöret ()a6e.

88. 3ijkd.

§ier ift 9^oquairolö ^rief an Stlbano: „(Einmal muf5 eö 5

gefci^ef)en; tütr muffen unö fel)en, rate ratr finb, unb bann Raffen,

raenn eg fein mu§. ^d) madjc ©eine ©d)it)efter unglücflid;, ®u
meine unb mid^ bagu; ba§ IjeBt fid^ auf gegenfeitig. ®u t)er=

jerreft ©id^ an§> meinem ©ngel immer f)eftiger gu meinem 2ßürg=

engel. 3ßürge mid^ bennl aber id^ padz ^\d) and). 10

„Se^t fief) mid^ an! id^ ,^iel)e meine 9Jia§!e ab, id^ l^abe fon=

üulfiüifc^e 33en)egungen auf bem ©efidjt, wie Seule, bie genoffenen

©ift überftanben. '^d) Ijahc m\d) in ©ift betrunfen, id) l)abe bie

©iftfugel, bie ©rbfuget oerfdjiudt. grei ()erau§! '^d) jauc^ge nid;t

mel)r, id) glaube nid^tg me^r, id^ jammere nidjt einmal redjt tapfer. 15

2(u§gef)öl)(t, üer!o()It üom pljantaftifdjen geuer ift mein 33aum.

9Senn fo jumeilen bie (Eingemeibemürmer beö 3d§§, ©rbofung,

©ntjüdung, Siebe unb bergleid^en mieber I)erum!ried^en unb nagen

unb einer ben anbern friffet, fo fei)' ic^ t)om ^d) l^erunter i§nen

gu; röie ^oh)pen gerfc^neibe unb t)erM)r' id; fie, ftede fie in 2a

einanber. ©ann fei)' id^ mieber bem 3^?^^^^"^ i'^/
"^^^ ^^ ^(^^

in§ Unenblid^e gelit, ma§ ()at man benn oon adem? Sßenn anbere

einen ©Iauben§ibeali§mu§ Ijdb^n, fo Ijab' id) einen ^erjenSibealig:

mu§, xmb jeber, ber ade ®mpfinbungen oft auf bem Xi)eater, bem

Rapier unb bem ©rbboben burc^gemad^t, ift fo. SÖoju bient'S? 25

— 3ßenn ©u je|t ftürbeft, fag' ic^ mir oft, fo märe ja alle§,

ba alle 3labien be§ 2eben§ in ben Keinen >pun!t eine§ 2Iugen=

blidö gufammenlaufen, meggemifd^t, unfic^tbar; mir ift bann, alö

mär' id^ nid^tö gemefen. Oft fei)' ic^ bie 33erge unb ^lüffe unb

ben 33oben um mid^ an imb mir ift, al§ fönnten fie jeben 2tugen= 30

blid au^einanber ffattern unb rerraud^en unb id) mit. ©as üinftige

Seben, ba ba§ anrcefenbe !aum eineö ift, unb alle§, wa^ baran

^ngt, gel)ört unter bie ©ntgüdungen, benen man gufiel^t, jumal

unter einer in ber Siebe.

„'©a ®u fo leidet jebe 33erfd)iebenl)eit t)on ©ir für ©ntfräftimg 35.

^ältft, fo fag' id) ©ir gerabe ^erauö: fteige nur meiter, fnete ^\d)

nur me^r burd;, ^ebe nur htn ^opf au§ ben I)ei^en Sßogen ber
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©efü^te i)'öi)Qxl bann wirft ^u 2)icf; nic^t me§r in fie ^erlaufen,

fonbern fic allein uennaUen (äffen. ß§ giebt einen falten, fec!en

öeift im 3}ienfrf;en, ben nichts cUm^ angeljt, nirfjt einmal bie

^nc^enb; benn er miifjlt fie erft, unb er ift il)r Sdjöpfer, nidjt iljr

•) ©efdjöpf. S«^ erlebte einmal auf bem 5!}^eer einen Sturm, mo
baö gange 2S>affer fic^ raütenb unb jadfig unb fd;äumenb aufriß

unb burd^ einanber marf, inbeg oben W ftille »Sonne gufal); —
fo loerbe! ®a§ ^erg ift ber Sturm, ber §immel ba§ 3c^.

„@lau6ft ^u, bag bie 9ftomanen= unb 2^ragöbienfd^rei6er,

10 niimlid; bie ©enieö barunter, bie alles, @ottl}eit unb 9Jlenfdj^eit,

taufenbmal burc^= imb nad^geäfft l)a6en, anberg finb al§ id^?

2Öaö fie — unb bie 2ßeltleute nod^ reell erljält, ift ber §unger

nad) ©elb unb nadj 2oh; biefer freffenbe 9}tagenfaft ift ber

tierifd^e Seim, ber l)üpfenbe ^un!t in ber toeid^en glu^roelt unb

15 glie^melt. — ©ie Slffen finb ©enieö unter bem 3Siel); unb bie

©enie§ finb — nid^t blo§ oor ^öljern 2öefen, mie ^ope von

9]en)ton fagt — fonbern auc^ ^ier unten Slffen im äft^etifd^en

9kdjmad^en, in ber ^erglofigfeit, ^oS^eit, Sd^abenfreube, SßoHuft

unb ~ Suftigfeit.

20 „Se^tere unb üorle^tere bebing' idj mir au§. ©egen bie

Loiigueurs im SebenSbud^e, 'oa^ fein ^Qienfd^ t)erftel)t, giebt'S nid^t§

al§ einige luftige Stellen, an bie id^ nid;t mel^r benfe, fobalb id;

fie gelefen. Um nur raeggufommen über ba§ Ijöcferige, falte Seben,

mill id^ bod; mir lieber D^tofenfeldje alg ^ornenreifer unterftreuen.

25 ®ie greube ift fd^on etmaS mert, meil fie ztrva^ oerbrängt, el)

man fid^ mit fdjmerem Raupte nieberlegt in§ 5iid;tö.

„So bin idj; fo mar id); ba fa^ id^ ®id; unb raollte ^ein

^u merben — aber e§ geljt nid^t, benn ic^ fann nid^t jurüd,

aber ®u üormärtS; ®u roirft mein ^d; einmal — unb ba roollt*

30 i^ ©eine Sc^mefter lieben! Sie üerjeilje e§ mir! §ier trinfe reinen

äßein! 3c^ meig am beften, mie toeit e§ mit ben 2öeibern gel}t

— roie il)re Siebe beglüdt imb beraubt — wie jebe Siebe fid^

gleich anberem g^euer an oiel befferem ^olje entgünbet alg er =

nä§rt — unb mie überall ber Teufel alle§ l;olt, maS er

35 bringt. — —
„0, roarum fann benn feine ^^xan nur fo meit imb nid^t

meiter lieben, al§ man l^aben mill? @ar feine! — 9)ieinetn)egen;

14. f)üpfenbe ^Ißunft. 2)cr ^üpfpunlt ober baS punctum saliens ift eig. ber SJrüts

ober Sierpunft im Si bei aSogelg. — 21. Longueurs, langroeilige Stellen.

9*
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überall raollen fd)laffe ^rebiger un§ von jeber i)ergängltd;en Suft

aBI)alten biirdj bie nad}fal)renbe Unluft. 3ft benn bie Unluft ntrf)t

and) üergänglic^? — 9^abette meint' eö gut mit mir, au§ bem-

felben ©runbe be§ Söunfdjeö, marum id^'g mit i()r unb mir fo

meinte. 2(6er, mei^ e§ benn jemanb, meldte gegfeuerftunben man 5

mit einem fremben ^erjen burc^roatet, ha§) uoll ift, ol)ne §u füllen,

unb beffen Siebe man am @nbe fjaffet — t)or roelc^em, aber nid;t

mit meld^em man meint unb nie über ©leid^eS, unb bem man

fid^ jebe Sflül^rung ju entl)ü(len fc^euet, au§ gurd^t, fie in 9^a^rung

ber Siebe üerraanbelt ju feigen — au§ beffen 3oi*" ^^^^ ^^^^ 10

gröf3ern 3o^» itnb au§ beffen Siebe man ben !(einern fangt? —
tlnb nun t)oIIenb§ auf immer in biefe $einlid§!eit bie I)eitern

SSer^ttniffe eingefd^raubt, bie un§ fonft über bie peinlid^en empor=

I)a(ten follen — auf immer ba§ lang' gemünfc^te.^ötterglüdf be§

Sebeng in einen platten «Schein unb ^upferftic^ üerfel^rt — baö 15

§er3 in eine ^ruft unb Sarüe — 't)a^ Tlaxt be§ ^afeinö in

fpi^e ^nodjen — unb bodj hzi aUcn ^orraürfen ber ^älte nur

an§ ©djroeigen gefettet, imfd^ulbig unb ftumm auf bie golter ge=

bunben — unb bag eben ol)ne ®nbe! —
„9^ein, lieber ben 2ßal)nfinn Ijer, ben man au§ bem Tempel 20

ber Siebe fomo^l mie ber ©umeniben Ijolt! Sieber red§t unglüdlid^

entbrannt, ol)ne Hoffnung, o^ne Saut, bi§ gur ^leid^^eit unb 9ßut

als fo geliebt nid^t liebenb! — 2öer einmal in biefer §Ölle

brannte, Sllbano, ber — fälirt immerfort in fie; ba§ ift ba§

neue Unglüdf. ^^erfd^mer^' ic^ nid^t 'oa^ Seben unb ben ^ob unb 25

bie SBunben unb (Stad^eln üorljer unb bin gemi^ nid^t fd^mad^?

— ®od§ bin id; nid§t imftanbe, einer empfinbfamen 9tebe — ober

^laoierp^ntafie -- ober SSorlefung ober SSorfingung ©in^lt §u

tl^un, unb menn mir ber Sd^mer^ in $erfon eine t)on allen

©Ottern unterfd^riebne ©rol^ung üorl)ielte, ba^ eine ^u^örerin, so

bie idj nid^t leiben fann, fogleic^ barauf meine Siebl^aberin mürbe

unb barau§ meine beliebte unb ©öUe.

„®ie ©ried^en gaben bem 2(mor unb bem ^obe biefelbe

©eftalt, ©d^önl)eit unb gadel; für mid^ ift'g eine 3}^orbfadel;

aber id) liebe ben ^ob unb barum ben 2(mor. Sängft mar mir 35

mein Seben eine tragifd^e 9Jtufe; gern geb' id^ bem ^olc^e einer

9}iufe bie 33ruft; eine 2öunbe ift faft ein l)albe§ «^erj. —
„§öre meiter! 9t

a

bette ^at eine fd^öne '^atnx unb folgt

i^r; aber meine ift für fie eine SSolfe mit leerer, t)ergänglid§er
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33i(bunß unb G5efta(t; fie üer[tef)t micf; nicfjt. könnte fie e§, fo

»ergäbe jie mir am erften. C, \d) (jabe jie woiji inijVjanbelt, a(ä

rüäre tc^ ein <Bd)\d]ai unb fie \d). S^ixm, aber ^öre! 3n ber

31(umination§nac§t fiUjrte i§re (Se()nfud;t unb meine 2ecrl)eit im

5 J^uerregcn ber greube un§ raärmer an einanber — imter ben

glattgepanjerten unb mattgefdjliffnen §ofge[i(^tern 5(üf)te i()r auf=

richtiges fo fd^ön unb fo (ebenbig rcie ein frifd^eS ^inb auf ber

33ü()ne unb am §ofe — 2öir gerieten in ben ^artaruö — 2ßir

fa^en an ber ©teile, mo ®u mir ©einen '^erjic^t auf Sinba ge=

10 fdjiüoren — 3n meinen ©innen g(ü()te ber 2Bein, in il}ren 'oa^

§er3 — D, marum l)at fie, roenn man fprid^t unb ftrömt, feine

aabere 2Sorte aU ^üffe unb mac^t einen finntic^ au§ Sangraeife

— unb gmingt gum Sprechen i()rer ©pracf;e'c^ — 3Jleine roal}n=

finnige 5lü()nl}eit, bie mir bie ^f)antafie unb ber ^aufdj einljaucf^en,

15 unb bie id; fommen fe()e unb bod^ erraarte, ergriff mic^ unb trieb

mic^ raie einen ^^adjtmanbler. — 3(ber immer ift etmaS in mir

§e((btidenbe§, ba§ feiber baö 3^199^^^^ ^^^ 25>al}nfinn§ ftridt,

über mid) mirft unb mid} üerfjüllt barin fül)rt. — So fief) mid;

in jener ^Rac^t mit bem brennenben 9^e^ um ba§ ©aupt, ber

20 Xotenbac^ murmelt gu mir, baö ©felett greift bur(^ bie ^^^ax\c —
2(ber umfc^lungen, vergittert, -uerbunfelt, geblenbet üom Seuer=

gefledjte ber 2i[\t ad)t' id) meber SSernidjtung, nod) §immel, nod;

^id) unb jenen Slbenb, fonbern id; fd;linge alle§ burc^ einanber

unb in§ ©efled^te — Unb fo fan! bie Unfdjulb 2)einer Sd^roefter

2.-) inö @rab, unb id) ftanb aufrecht auf bem ^önigsfarg unb ging

mit l)inunter.

„Jdj verlor nidjtö — in mir ift feine Unfdjulb — id) ge^

mann ni^tö — id^ l)affe bie ©innenluft; ber fd;n)ar3e ©d;atte,

ben einige 9kue nennen, fuljr breit Ijinter ben roeggelaufenen

30 bunten Suftbilbern ber ä^i^^^^^t^t^^-'i^^ ^^«<^;; ^^^^ ^fi ^^^ odjmarse

meniger optifc^ al§ ba§ 33unte?

„3Serbamme ©eine arme ©d^mefter nic^t! fie ift je^t unglüd=

lidjer al§ idj, benn fie mar glüdlidjer; aber il)re ©ecle ift im=

fdjulbig geblieben. 33eit)al)rt lag il)re Unfdjulb in iljrem ^erjen

85 tüie ein Äern in ber fteinigen ^firfidjfdjale; ber ^ern felber ger^

fprcngte in ber näl)renben, marmen (Erbe feinen ^^^anjer unb

brängte fid^ grünenb anö Sidjt.

1. ©eftalt, 1. ©efamtauögabe: „©efialt". — 2. n ergäbe, bie JluSgaben fiabett

fämtlid) „uergcbc". — G. mattgefd)Iiffncn, 1. ©eianUau'Sfla&c: „glattgcid)lifjnen".
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„3d) Befudjte fie nad^(}er. 5XtIe t()re Seelenfd^merjen gingen

in tnid) über; gu allen ^l^aten unb Opfern für fie fül)lt' ic^ mid^

leidjt, aber §u feinen ©mpfinbungen. 5Dtadjt, ma^ \i)v iDoIIt, 2)u

unb mein 33ater, id^ merbe mid; in biefem bummen ©toppelleben,

roo man in ber greiljeit fo uienig erntet, nid^t t)oIlenb§ in ba§ 5

enge brei^igjährige ©e^ege ber @l)e bannen. S3et @ott! für ben

erbärmlid^en erpreßten ©innenraiifd) I)ab' id§ fd^on big()er unb

unter i^m mel)r auögeftanben, aU er mert ift.

„9^id;t ba§, maö ic^ geftern bei ®ir gelefen, giebt mir biefen

©ntfdjlu^ — ba§ frage 9ia betten über il)n — unb meine grei= 10

mütigfeit gegen ®id; ift ein mil(!ürlid^e§ Opfer, ba bie 5!Jipfterie

imter gmeien I)ätte ebne mid) eine bleiben fönnen; fonbern id}

mill nid^t uon ©ir üerfannt fein, gerabe von ®ir, ber ®u, bei fo

roenigen ^Reflejen ®eine§ Snnern, fo leidjt nadjteilig vergteid^ft

unb nidjt nterfft, baf5 ®u meine ©djioefter in Silar gerabe fo, nur 15

mit geiftigern Sinnen, opferteft unb il)re Slugen unb greuben in

ben Or!uö marfft. ^d) table ®id) nidjt; ba§ Sdjidfal mad^t ben

Tlann gum Unterfdjidfal be§ 2ßeibe§. ®ie 2eibenfd;aften finb

poetifd^e greitjeiten, bie fid} bie moralifc^e nimmt. ®u ^ielteft

mic^ bod^ nid§t für 5U gut, id^ bin alleö, mofür ®u mid^ na^meft, 20

nur aber nod§ mel)r baju; unb baö WHdjx-^a^n fel^lt ®ir

nod^ felber.

„0, roie fliegt mein Seben fd^neller, feit id§ röei^, bag fie

fommt! ®a§ ©c^idfal, ba§ fo oft ©en)i($t unb 9^äber fpielt unb

ben ^erpenbifel be§ SebenS mit eigner §anb auömirft, l^ebt ben 25

meinigen an§), xmb alle ^äber rollen ber feiigen ©tunbe unbänbig

entgegen, ©ie ift meine erfte, meine reinfte Siebe; üor i^r ri|

id; alle meine blül)enben 3^^^)^^ <^'^^ w"^ ^«^f fiß i'^^ ^^ ßiif

il^ren 2Beg aU S3lumen; für fie opfer' xii), mag' id), ll)u' id;

alleg, roenn fie !ommt. 0, mer in ber leeren (Sd^aum= unb 30

©aufetliebe nid^tS fürdjtet, ma§ follte ber in ber redeten, leben=

^igen (Sonnenliebe fdienen ober raeigern? — ^u ©ngel, ^u 2öürg=

engel, ®u flogft Ijerein in mein !al)le§, ebeneö lieben, ®u flieljft

unb erfd^einft, balb l^ier, balb ba, auf allen meinen (Steigen unb

Sluen; 0, üermeile nur folange, biö ic^ t)or deinen gü^en mir 35

mein @rab aufgemül)let ^be, n)dl)renb®u gu mir l^erunterfa^eft! —
„5llbano, id^ fc^aue bie 3utoft unb greif i§r üor; id; fel^e

2?. fie, Sinba. J. P. — CG. t)eruntcv[af)eft, C. (Sefamtau?gttbe „[^eninterftefieft".



Broauitgltß Sobelpertobe. 89. Bjhel. 135

rec^t beutUd) ba§ lange, über ben gansen Strom gefpannte ^ic^,

bas S)id) faffen, fd^nüren uiib rcürcgen foE; ^ein ^ater unb nod;

anbere gieljen barin cud^ beibe einanber gu, ©Ott roei^ roarum.

®arum fommt fie je|t, unb ©ein Dieifen ift nur Sd^ein. — 53teine

5 arme (Sc^mefter ift ba(b befiegt, nämlid^ ermorbet; betonbcrS ba

man baju bei i(}rem ©eifterglauben feine anbere ©timme braud)t

alö jene förperlofe, bie über bem alten gürftenf)er§en bem ©einigen

bie ©renje anmie§!

„^ßeld^e Sidjter in ber 3ufunft, bie jraifd^en finftern ^er-

10 ^ättniffen unb ©ebüfc^en in ?0^orbmin!eIn brennen! — 2Sie e§

fei, idj trete in bie §i3f)len ()inein; ic^ banfe @ott, ba^ ba§ o()n=

mäd;tige, faltfd^mi^enbe 2^h^n mieber einen ^erjfdjlag, eine

Seibenfd^aft gewinnt ; unb bann ober jet^t t^ue gegen mid), ber

id; fidler unb »erftedt imb unreblid) ()anbeln fonnte, mag ©u magft.

15 (Sdjlage ©idj f)eut ober morgen mit mir! (5§ foK mid) freuen,

menn ©u mid; in ben Kingften 6c§laf auf hen 3^üden bringft.

D, "oa^» Dpium be§ Seben§ madjt nur anfangt Iebl}aft, bann

fdjläfrig, o, fo fc^Iäfrig! @ern mitl id) nid^t mel)r lieben, u)enn

id^ fterben fann. Unb fo oI)ne ein SÖort meiter f)affe ober liebe

20 mic^, (eb aber mo()(! ©ein greunb

ober ©ein g^nab."

89. ^ijkfU

„?Oiein geinb!'' rief Sllbano. ©er ^meite I)eif5e S(^mer5 fdjhig

üom §immel in fein 2zhz\\ ein, unb ber 9Setterftra()t brannte

25 grimmig mieber f)inauf. 2l(§ ein I^erglofer Stumpf ber vorigen

greunbfd^aft mar i^m 9^oquairol vox bie güjae gemorfen, unb

er fü!)lte ben erften §af5. ©iefe ©iftmifdjung non finnlid^er unb

geiftiger ©d^roelgerei, biefer ©äljrbottid^ von Sinnen(}efe unb

^erjensfdjaum, biefer ^sertrag x)on 2iebcö= unb 93iorb(uft unb

30 gegen baöfelbe fd^ulblofe ©erg, biefer geiftige «Selbftmorb be§ ©e=

mütö, ber nur ein luftigeö, umf)erf(^meifenbe§, fid) mcdjfelnb iier=

förpernbeS ©efpenft übrig lie^, auf ba§ fein '^erlafj mel}r bleibt

unb baö ein tapferer Mann fc^on ^u l}affen anfängt, meil er bieten

meidjen ©iftnebel nidjt paden unb befämpfen fann — ba§ alleö

35 erfdjien bem ©rafen, ber oI}ne bie Übergänge unb 5Diitteltinten

2^. 2icbe§s, 1. ©efamtau^gabe : „Siebes".
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ber @en)o§nf)eit unb ^Ijantafie au^ bem vorigen Sidjte ber greunb=

fd^aft in biefe SlSenbbämmerung gefül^ret rourbe, nod) fdjtüärger,

al§ eö raar. 9^eben bie flache Söunbe, bie fein gamilienftolg in

ber gemi^^anbelten ©djraefter empfing, tarn bie tiefe giftige, ba^

9ioquairol ifyx mit fic^ unb Sianenä S^i'ftöi'^ng mit S^tabettenS 5

iEirer üerglid). „53öfen)i(^t!'' !nirfd;te er; aud^ bie fleinfte S^n(id;=

feit fd^ien i^m eine 3]erleumbung.

OTerbingS Ijutte S^oquairol an xi)m fic^ t)erred§net unb feine

poetifd^e ©elbftnerbammniS ju fe^r auf S^ed^nung eineg poetifd^en

Diid^terfprudjg aufgefegt. 2öie man im ©eräufd^e unroiffenb lauter lo

fpridjt, fo mu^te er, menn bie ^I)antafie mit i{}ren ^ataraften um
ii)n braufte, nidjt red^t, maS er rief unb mie ftar!. ^a er oft

bod; menigev ©djmärge an fid^ fanb, aU er fd)i(berte, fo fe|t' er

üorauS, ber anbere finbe bann fogar noc^ weniger aU er feiber.

2(ud^ I)att' er im poetifd^en unb fünbigen Taumel fid^ am ©nbe i5

'oa^ moralifdje äiff^^^^^tt felber ben)egli(^ gemad^t, ba^ e§ mit bem

Seiger ging; in biefer S^ermirrung murb' il)m nid^t gegeigt, mo
linfd^ulb mar.

§ätt' er t)orau§gefe!f)en, ba§ feine brieflid^en 53eid^ten in feinb=

lid^ern 2öin!e(n an= unb abprallen mürben aU einftmat^ feine 20

münblidjen, er f)ätte fie anberg gerid^tet.

3Sor ©rfd^ülterung konnte Sllbano nic^t fogleid^ ben furgen

©(^eibebrief, feinen ge^bebrief, an ben SSerlornen fd^reiben, fonbern

gögerte in ber ©emi^^eit, ba^ ber Hauptmann nid;t felber fomme
— a(g er fam. ®enn Söö^^ii oertrug er nic^t; förperlid^e unb 25

geiftige Söunben na^m er aU l^eatraUfd;e auf; 5U fel^r gemoljnt,

^enfc^en gu gercinnen, nerroanb er'g gu leidet, ?Otenfd^en gu ver-

lieren. — (Sine fd^redlid^e ©rfd^einung für ^Ubano; nur ber auf=

geftedte lange ©arg be§ getöteten SieblingS! — ©a^ nun über

biefeS fräftig4'nod^ige ©efid^t, fonft bie gefte il)rer «Seelen, bie 30

gurd;en be§ UnfrautS fid^ frümmten, ba^ biefer 5[Runb, ben bie

g^reunbfdjaft fo oft auf feinen gelegt, ein ^eftfrebS, eine bedenbe

9Rofe be§ ä^ngenfforpiong für bie trauernb=annal}enbe gute 9f?a =

bette gemefen, ba§ gu feigen unb gu benfen, mar reiner ©d^merg.

—

^aum l^örbar mar ©ru^ unb ®anf
;
ftumm gingen fie auf 35

unb ah, nidjt neben, fonbern raiber einanber. Sllbano fudjte

feinen 301^1^ ii^ bie ©emalt gu befommen, um nichts aU bie Söortc

27. ju leidet fel)(t in ber 1. ©cfamtau^gabe.

1
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7^11 fagen: „G)e()e von mir imb (äffe mtd; beiner uenjcffen
!'' 6r

nJüKte Stauen im trüber frfjonen, ber ii)n ba§ Dpfevmeffer .ber=

fe(6en gefd^olten; ungerechte ^^oriDürfc erf)a(ten uuö in bcr uädjfteu

3ufuuft beffer, meit mir fie gu feinen geredeten rcoUcu mcrben

5 taffeu. — „Offen bin ic^, fie()ft bu — fing 9t

o

quairot gemäf^igt

an, meil feine SßaKungen ()aib uertropft unb »erf(^rieben maren
—

fei eg awi) unb antmorte bem Srief !'' — „3<^ n^ar bein g-reunb

— nun nid)t me^r/' fagte Sllbano erfticft. — „"Dir ^ah' \d) bod)

nid^tö get()an/' oerfe^te jener.

10 „§imme(! 2a§ mid^ nic^t uie( reben, fagte SCIbano. ?Dieine

elenbe ©djmefter — meine Ünfc^ulb an ber ©räfin kommen —
meine elenbe uerraorfne ©djmefter D ©ott! empör' mid) nidjt

— id; ac^te bidj nid^t mef)r, unb ba gel)!" —
„©0 fc^lage bid^!'' fagte ber Hauptmann, i)aih fee(en=, Ijalb

15 meintrxmfen. „9Mn! fagte Sllbano Iaut=einatmenb mie jum

©eufger beö ä^i^^^r ^^^ ^fi iiid;tg ()ei(ig, nic^t einmal ein Seben!"

tiefer B^gling beö 2:;obe§ marf ben eignen Sebenötagen unb

g-reuben imb planen fo (eid^t ade frembe nad^ in bie ^ruft;

ba§ meinte Sllbano unb badjte nur an bie franfe, fo leidet an

20 fremben Söunben fterbenbe Siane; bie Siebe mar, ftatt ber

greunbfdjaft, mie ein milbernbeö 2öeib ror feine aufgebrad;te

©eele gegangen; aber ber g^inb cerftanb tfju falfd§.

„'^u mu^t, fpottete milb ber Hauptmann, beineg foK mir

teuer fein!" —
25 „§immel unb §i3de! id) meinte ein beffereö, fagt' er —

3^er(eumber, gegen beine (Sd^mefter i)ah^ \ä) nid^t fo geljanbelt mie

bu gegen meine — id; ()abe fie nic^t elenb mad^en moKen, id^

bin nidjt mie bu! — Unb id^ fc^^^ge mid; nidjt; id) fc^one fie,

nidjt bic^/' — Hber ber §örienf(u^ '^^^ S^^'^^^f ^^^^ ^^ '^^^^^

30 Staue in flad^eS Sanb Ijatte leiten imb feic^ter machen mollen,

fd^moK baoon mie unter ä^uiberljanb auf, roeil 9^oquairolä Süge

i^reä §inopfern§ babei fo nafje lag.

„®u fürd)tcft bid;," fagte ber erbitterte S^oquairol unb naf)m

boc^ ^mei ®egen t)on ber Söattb. „3d^ a^^t^ bid^ ttic^t — unb

35 fd^lage mid; nidjt" — fagte Sllbano, \i)n unb fid) mel^r reijenb,

ba er bod) fid) bejmingen moKte.

®a trat ©djoppe (jerein; „er fürchtet fic^/' mieber^olte jener

geraaffnet. 2Ubano gab erröteub mit brei brennenben Söorten bie

18. frembe, J8. 21. „fvemben".
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@ef(^t(^le. „(Ein raenig muffet i^r nid) vox mir fdjlagen!'' rief

ber 33i6(iot^e!ar t)o(l alten ^a^ gegen ^RoquairoU poetifd^e^

^(enb= imb ©aufeUjerj. Sllbano, (ec^genb nad) faltem ©ta(}I,

griff unroiltfürlidj barnarf). ®er ^ampf begann. Stibano fiel nic^t

an, aber immer mütenber meljrt' er fidj; nnb mie er fo ben jornigen 5

Slffen beg vorigen greunbeS mit bem 2)otd; in ber §anb fal),

ber au§ ben blül)enben 33eeten ber fdjönften ^age auögeadert

roar, unb in roelc^en er mit feinen Söunben getreten, unb mie ber

.•Hauptmann mit mad;fenbem ©tnrme anf i()n fru(^t(o§ einbüßte,

fo fa]§ er auf bem grimmigen ©efid^t ben bunfeln §ö[Ienf(^atten lo

mieber ftel)en, ber barauf geftanben unb gefpielet, al§ er unter

fidj bie fträubenbe 9t

a

bette ermürgte; — bie 2luf3iel)brüde ber

©efidjter, morauf fonft beibe ©eelen §ufammen!amen, ftanb l)od)

augeinanber geriffen in ber Suft. ©lüljenber blidte Sllbano, gorn=

trunfner griff er ben 3Seriüo(f ber nerfd^tungnen greunbfc^aft is

an — plö^lid; l^ieb er if)m mie eine ^a^e ba§ ©erae^r ah, aU
<5(^oppe, üom imgleidjen (Sd;onen unb ged^ten entflammt, mit

9tabetten§ 3^amen bie '^ad)^ rufen mollte unb fdfirie: „$Die

©c^mefter, Sllbano!"

SCber 2llbano üerftanb barunter ^arl§ ©d^mefter — xmb 20

fd^leuberte ba§ eine ©dimert bem anbern nac^, unb geuertropfen

ftanben in feinem STuge unb öerjogen unförmlid^ ba§ feinblid^e

©efidjt üor i!^m. „5llbano!" fagte ^orn^erfd^öpft S^loquairol,

auf ben meinenben 9tegenbogen be§ griebenS bauenb; „Sllbano?"

fragt' er unb gab il)m bie §anb. „Sebe frol), aber ge^, nod; bin 25

ic^ unfd^ulbig, gel^T »erfe^te Sllbano, ber Ijart ba§ ©eraitter be§

erften 3orn§ über fid§ füljlte, ba§ graifdjen feine ©ebirge eingefenft

fortfd;lug. „3n§ Teufels ^f^amen ge^t! 2(m ©nbe raerb' id^ aud;

angeftedt,'' fu!^r ©d^oppe bajmifi^en. „3n folc^em 9Zamen gel)t

man gern!"' fagte ber Hauptmann, bem in ©d^oppeng ©egenmart 30

immer bie 3ungenmu§!eln erfroren, unb ging fd^meigenb; aber

Sllbano fal) il)n längft nid^t me^r an, meil er feine frembe @r=

niebrigung »ertrug, fonbern mie jebe ftarfe ©eele mit ber gebüdten

S[Renf(^l)eit guglei^ fid) felber niebergebogen empfanb, fo mie gro^e

^t^^ronen feine ^ned^tSabgeid^en in il)rer ^äl)t bulben. 35

©d^oppe fing nun an, \fy\ an feine frül)eften 2öei§fagungen

über 9ioquairol gu erinnern unb fid^ "oa^ gro^e ^ropl^etenquartett

34 f.
f

rote . . . bulben, 5. 33. ber beutfd^e faiferlid^c §of feine SebicntensSiureen. J. P.
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gu nennen— beffen un()ei(6are 9Jiunb= unb ^erjensfäule ju rügen

— beffen tl)eatra(tfd;e gt'ftigfeit mit bem römifdjen 9}^armor unb

^orp()i)r ju Dergleidjen, bei" auf^en eine (Steinrinbe Ijabe, innen

aber nur §01,5 — anjumerfen, beffen innere 33efi^unß ()ei|5e, luie

5 bie beö beutfd^en Drbens, nur eine 3^i^^9ß ~ ii^i^ ü6er()aupt fo

l^eftig gegen alle (SelSftjerfe^ung burdj ^Ijantafie, gegen alle

poetifc^e 2öe(toerad;tung fic^ gu erüären, ba^ ein anberer a(§

5Ilbano idoIjI eben ben ©ifer für einen ^d)ni^ gegen baö leife

©efül)( einer 5(f)nlic^!eit neljmen fonnte. — —
10 ©c^oppe l)offte fel^r, 2((6ano I)ör' i^m glaubenb ju unb

werbe gürnen, lad^en unb antworten; aber er rourbe ernfter unb

ftiffer; — er fa() ben redjtfdjaffenen 33ibliott)efar an — unb fiel

i^m I)eftig unb ftumm an ben §al§ — unb trodnete fd;nell ba§

fdjrcere 5Iuge. D, e§ ift ein finfterer ^rauertag, ber 33egräbniötag

15 ber g-reunbfc^aft, wo ba§ au^gefe^te, »eriüaifete ^erj aflein I)eim=

gel}t unb e§ fiel)t bie ^obeSeuIe üom Totenbette berfelben fc^reienb

über bie ganje ©d^öpfung fliegen.

2((bano ^atte anfangt nod) I^eute nadj ^(umenbüf)( ger)en

unb feine uerlaffene (SdjiDefter auf ba§ ^rauergerüfte ber ^al)r()eit

20 fü(}ren itioEen; aber je^t wax fein ^erg nid;t ftar! genug baju,

feine eignen Sßorte an bie ©djioefter ju ertragen ober i()re ^fjränen

ol^ne Tla^ unb oljne S^röfter.

3 f. ber aiifecn . . . ."^dIj. ^n 9iom fd^einen ©ebäube aiu3 beibeu ju l)cftcl)en, Ijabcw

cbix mir ben 3lntüurf baoon. J. P. — IG. Sobcjcule, 1. ÖJt'faiutau-jcjabe: „^'oteneulc".
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Betrüger — ©^re ber ©terniüarte.

90. ^ijktK

Seit bem nerttlgten Sunbe unb feit ©a§parb§ 33riefe rcar »

2(l6ano§ ^(ucje nacf; ber fd^önften Sf^uine ber 3^^^, roenn

man bie ßrbe feiber aufnimmt, nad) '^talkn gerichtet, unb fein

»erlebter 33lic! !)telt an biefem neuen portale feine§ SebenS feft,

ba§ \fy\ üor ba§ ©d^önfte unb ©rö^te, n)a§ 9^atur unb 5[Renfd^en

f(Raffen fönnen, fül)ren fodte. 2Bie traten if)m bie g^iiß^^ci'Ö^ ^^

unb 9toma§=9^uinen unb \l)x warmer, blaugolbner §immel fdjon

tl)ren ©lang auf, wznn er bie (eibenbe Siane üor fie fü(}rte unb

bie frommen 3(ugen erquicft bie §öl)en ma^enl — ©in ^JJlenfd^,

ber mit ber ©eliebten nad; ^i^^^^ß^ reifet, ^at baburd^, zhcn raeil

er eines von beiben entbeljren !önnte, beibe üerboppelt. XXnb 15

2(lbano l^offte biefe (Seligfeit, ba alle S^^Ö^iff^/ ^^^ i^}^^ ü^^^

SianenS ©enefung begegneten, biefe üerfprad^en. ®en ®. ©pl)ej:

— ber einzige, ber für fie eine ©rube öffnete unb barin bie

Xotenglode go§ unb jebem fd^mur, mit ben blättern falle fie
—

fal) er m6)t mel^r. (Sr mottte inbe§, fagt' er fid;, bei ber gangen 20

5[Ritreife nur il^r ©lud, gar nid^t il)re Siebe. @o fa^ er ftd^

immer in feinem 6elbftfpiegel, nämlidj nur üerfd^leiert; fo ^ielt

er fic^ oft für gu l)art, miemoljl er e§ fo menig mar; fo ^ielt er

fid^ für ben «Sieger über fein ^erg, al§ fein fc^i3ne§ Slngefic^t

fd^on franfe, blaffe garben trug. 25

^ie ©egenmart ftanb no(^ bunfet über il^m; aber i^re be=

nad^barten ^^it^n, bie S^tfwnft imb 3Sergangenl)eit, lagen üoll Sid^t.

2öeld^e D^teife, morauf eine ©eliebte, ein SSater, ein greunb, eine

18. bie, 3. ®efotntau§gabe: „eine".



Örinun^5nJan{i3ße lobclpertobe. 'JO. Bijhcl. 141

greunbin frfjon untcriueg^ bie 931erfrüürbigfetten finb, 511 iDeldjen

ttubere erft ^iefjen! —
®ie gür[tm roav bie greimbin. (Seit Öac^parbs Briefen

an fie unb an t^n, feit ber «Hoffnung einer lungern unb näf)ern

5 ©egenmart, überiDtiltigte fie adeg ©etüötfe um fic^ f)er immer

g(üdUrf;er, um 'titn g^^iii^^ "ur au§ einem blauen 6imnte( an^u^

Iad;en imb anjuleudjten. ©ie allein am §ofe fcf;ien 'om barfdjen

Jüngling, beffen ftolje Dffen()eit fo oft gegen 'oen »erbedten §of=

ftolj unb befonberS gegen ben offnen beä gürften anrennte, milb

10 unb red)t ju nel)meti; fie allein fc^ien — ba nid^tö feltener in

unb oon 3^tl'eln erraten mirb al§ fc^öne ©mpfinbfamleit, gumal

von l^öfifd^en, gumal bie männlid^e — fanft bie feinige aug^ufpälien

unb teilenb fortjuroärmen. <Bk allein el)rte i^n mit jener ftrengen,

bebeutenben Mjtung, bie fo feiten bie 5!}^enfd^en geben fomie faffen

15 fönnen, meil fie immer nur Siebe unb Seibenfdjaft nötig l)aben,

um — ^^ed^t 5U geben, unfäl)ig, anber§ al§ bei ^ometenlid^t, bei

^rieg§flammen unb bei greubenfeuern, bie befte §anb gu lefen.

Sllleö, maS er mar, fe^te fie bei i^m blo^ üorau§; feine SSorgüge

maren nur il)re goberungen unb feine ©c^u^briefe; fie machte

20 feine Snbiuibualität roeber ju il)rem 9}^ufter, nod^ ^u i^rem 2ßieber=

fc^ein; beibe roaren SRaler, feine ©emälbe. @r l^örte groar oft, ba^

fie männlid)=ftrenge fei, gumal aU 33efel)l§]^aberin, aber bod§ nid^t,

ba^ fie roeiblic^=graufam merbe. gür ba§ geraöl)nlid^e §öfling§=

©emürme, ba§ fic^ auf feinen SÖarmringen nur burd^ ^ried^en

25 §öl)en giebt, mar fie abfto^enb unb marternb, ob fie gleid; al§

9^eugefommene fiätte ein neugeborne^ ^inb fein follen, ba§ ben

altern .^inbern 9^ofinen mitbringt. 3tm ©onntage, mo an §öfen,

mie in Berlin auf ber 33ül)ne, immer geiftige 3Sol!öftüd'e aufgefül)ret

merben, mar fie unter ben ©onntagSünbern, bie me^r ©eifter

30 fel}en al§ l^aben, ein 5iJlontag§linb, 'oa^ fid) einen 3U finben münfd^t,

ber — fei er immer nic^t geabelt — bodj ein Original oon ber

^opie gu unterfd^eiben meig fomol)l am eigenen 3dj al^ ii^ — Silber=

fabinett. ®e§roegen banften oiele Ferren unb nod^ mel)r Tanten

©Ott, mcnn fie il}r nid^tö ju fagen braudjten al§: @ott befol}lcn!

35 2(uf biefe Sßeife erfdjien fie bem (trafen feines 3Sater§ täglid;

merter. 2öie in einen marmen ©onnenfdjein bes grül)ling§ trat

er 5um erftenmal in 'om fd;meid)elnben 3'^ii'^^i"^'rßi^ ^^^ meiblidjen

5. fid;, 1. ©efamtauSgabc: „fie". — 19. ^obevungen, 1. (Befamtauägobe : „jyor*
benmgen". — 28. aufgcfül^ret, 58. 21. „aufgeführt".
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grcimbfd^aft, bte aiicf) ^ier ber Siebe jraei ©c^ratngen go^ unb

formte auö ben Sßac^Sgellen beö genoffenen §onig§; e§ mar aber

bei il}m bie Siebe gegen Siane, ber bie greunbin am leic^teften

glügel nad) Sti^'^ien geben fonnte. @r fü[)lte, ba^ balb eine

6tunbe ber überflie^enben 2(d^tung fd^tagen merbe, mo er i^r ben 5

^od^ ummauerten Äloftergarten feiner oorigen Siebe üerlrauenb

öffnen fönnte. ®enn fie mad^te il)m fo oft 3^aum, il)r nal)e gu

fein, al§ e§ nur ber enge ^egir! eines ^^rone§ unb bie alleS

oerratenbe l)o()e Sage beSfelben üergönnen mollten. 2(ber etraaä

ftörte, bemad^te, befriegte beibe: eine, mie e§ fd^ien, nebenbul}(erifc§e 10

^Zac^barin. @§ irar bie fonberbare Sii^i^^^^^/ ^iß immer, menn

e§ anging, auö il^rer Soge auf bie ^ü^ne ber g'ürftin trat unb

baä Spiel rerroirrte. §äufig !am fie il)m na(^; einige Tlak
^tt' er von i^r ©inlabungen befommen, menn gerabe bie ber

gürftin nad^folgten, benen alfo jene, mie e§ fc^ien, l^atte §uoor= 15

fommen foden. 2ßa§ moEte fie? — SöoKte fie ron einem 3üng=

(ing, ben fie fo oft burd^ it)re ^Dlänneroerad^tung unb burcf) i[)r'

jornigeS, bli^fd^ne((e§ gunfenfd^tagen aufgebrad^t, etroan Siebe,

üieKeic^t blo^ roeit tr i§r freunbli^eg 3lnbliden immer fo marm
erroibert f)atte gegen eine fo teure — greunbin feiner ©eliebten? 20

Ober mollte fie non i^m nur §a^ gegen bie geehrte gürftin,

unb graar au^ 9leib unb geraöljulid^er 2öeiberäl}nli(^!eit mit bem

GIfenbein, beffen raei^e garbe fo leidet §ur gelben mirb unb

baä nur burd^ ba§ ©rmärmen roieber bie frfjöne befommt? —
®iefe gragen mürben mel)r mieber^olt al§ beantwortet oon 25

einem Slbenbe, 100 er unb ^ulienne bei ber gürftin rcaren.

(Eine gute 3Sorlefung fottte oon @oetl)e§ ^affo bie (SJemälbe;

auöftellung geben, ©djöne ^unft unb nid^tS al§ ^unft mar für

bie gürftin bie ^affauer=^unft gegen §of= unb Sebengmunben;

unb überl^aupt mar il)r ba§ SBeltgebäube nur ein üollftänbigeg 30

33ilber= unb ^embro!ifd§e§ Kabinett unb 2(nti!en!abinett. — ^ie

Seferollen mürben t)on ber ®ire!trice, ber gürftin, fo »erteilt, ba§

fie feiber bie gürftin befam — Sul^i^^^^^ ^iß oertraute Seonore

— Sllbano ben ^ic^ter Xaffo — zin jungraangiger ^ammer^err ben

§ergog — unb groulai; Sllpl^onfo. tiefer le^tere — ber ^unft- 35

ftüde ^unftmerfen oor^u^iel^en raupte unb bie fürftlid^e Kammer

15. l^atte, 33. 21. „f)otten". — 25. SDiefe, 1. ©efamtauSgabe: „SDic".— 29. ^ßaffouev»
^unft, f. a3b. 131, 1. 2IBt., ©. 388. — 35. 2lIp]^onfo, fo I)at S- ^- na<^ \ämtt\d)cn

ShtSgabert gefcfirieben ; roir i^alten un§ nidfit für berechtigt, bie§ mit 35. 21. in ba§ aller«

btngS rid;tige „2tntonio" ju nnbern.
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jcbcr .'»hinftfammev — ftanb lüiber fein S^tx^ jum Ginfafjren in

ben 93hi]cn6cu3 fertig ba, üon ber ^ü^l^in mit bem '^ergfjabit

baju angct()an. (5o liiglid; mef)r in bie poetifcf;e 9J?obe pin=

gcjiDängt, faf) er freitid; au§> tüie fonft eine 9}li^geburt, bic a6=

5 fic^tlic^ uüt angebornen ^hiberl)ofen, ^opfpu^en unb berg(eid)en

auf bie Sßelt trat, um ben mobifdjen 2öe(t(auf fo gu nerbammen,

xük ein ^affelfd;er (^affenfe(}rer.

^(bano Ia§ mit äußerer unb innerer ©tut — nic§t gegen

bie lefenbe, fonbern gegen bie üorgelefene gürftin auö 2(ngemo^n=

10 I^eit feines unter bem Seben fortglü^enben ^ergeng — unb bie

gürftin Ia6 bie dlolk i()rer S^oUe freilid; fe^r gut. 3^}^'* artiftifc^eS

@efüf)( fagte xi)x e§, aud; o^ne (Sinblafen be§ järtlid^en, ba^ in

Öoetf)eö ^affo — ber fic^ meiftenS ^um italienifd^en Xaffo üer=

^ält rote baö l)immlifdje ^jerufalem jum befreiten — bie gürftin

15 faft bie ber gürftinnen ift; nie ging ber 9Jhifen= unb (Sonnengott

fd;i3ner burd§ ba§ ©ternbilb ber Jjungfrau al§ ^ier. 9Rie rourbe

bie üerfdjleierte Siebe glängenber entf^Ieiert.

^er 3}^inifter la§ ben auf 3:^affo imb 3I(bano einganfenben

^raftprofaüer 3((p()onfo fo gut roeg roie ein reitenber Trompeter

20 bie feften 3^oten auf feinem ärmel; in ber %^at, er fanb ben

93tann gan§ rerftänbig.

^ie ^rinjeffin mod^te im allgemeinen poetifdjen ^onjert un=

geftiljr einige ^iertelftunben mit ber 9iipienftimme mitgefprodjen

'i:)ah^n, a(§ fte plö^lid^ ben fc^ijnen ^anb t)on @oet§e§ 2Öer!en,

25 ber breimal ba mar, lebljaft f)inroarf unb mit i^rem Ungeftüm

fagte: „Sine bumme ^olk. ^d) mag fie nid}t!" Wc 2SeIt fc^roieg;

bie Jürftin fal) fie bebeutenb an, bie ^srinjeffin bicfe nod; be=

beutenber, unb ging I)inau§, o^ne roieberjufommen. @ine §ofbame

(a§ gelaffen fort.

30 gür bie nteiften Slnroefenben mar biefc§ 3^if<^ß"f<f)öitfptel

eigentlid) baö intereffantefte, unb fie badeten i[)m unter benx Sefen

beö (entern gern weiter nad;. ®ie gürftin, roeldje (ängft geglaubt,

jene liebe ben ©rafen, freuete ftd) über bie Unbefonnenl)eit iljrcr

©egnerin. 3llbano, ob il)m gleid; il)r roarmeS Sluge üon je^er

35 aufgefallen roar, erllärte fid; baö ©ntroeidjen an^ beut Unmut
über bie ©uborbination i^rer Seferolle unb überl^aupt auS ber

Unüertriiglic^feit beiber grauen. ®enn ba ^ulienne auf eigne

19. 2apr)oufo, [. S. 142, 35. — 23. «Ripicnftimmc, f. 53b 13.\ <B. 2SÖ.



1 44 OTitaiT. Jlritter ßan^,

Soften bie ^yürftin t)ernad)[äffigte unb il)re 5!Jteiiuinß raenig §u=

bedfte, fo erfdjien axid) bie ber gürftin uniDidüirlid^; fobalb eine

^serfon iljren §a^ entblöf^et, fo iamx bie jiDeite fdjtüer ben if}rigen

oerftecfen vox ber britten.

%U 2(IBano nad^ §aufe fam, fanb er folgenbeö 33Iatt auf 5

feinem ^ifd;:

„®ie g. — loät ®i^. ®ie liebt ®id}. SJ^it eckt fenbet

fie närfjftenS ben M. — gurüd, unt \\)xcx ^ugenb relief §u geben

unb Dix 5u imponieren, glie^e fie! — 3<f; liebe ®id§, aber anberS

unb emig. 10

Nous nous veiTons

un jour, mon frere."

3ßer fd^rieb'g? — 92irfjt einmal über ba§ ©ntreebidet biefe§

§el)bebillet§ !onnte ber ^ebiente 3?ed^nung ablegen. 2ßer fd^rieb'g?

— Sulienne; bal)in liefen menigftcng alle Söege beö 3ßal)r= 15

fc^einlid^en gufammen; nur lagen bann runb um i^n äöunber.

^ebeutenb mar bie frangöfifd^e Unterfd^rift, bie gerabe unter bem
Silbe feiner (Sd^mefter, baö il^m ber 3Sater auf Isola bella ge=

geben, ebenfalls ftanb; aber S^fall mar möglid^. dx unterfuc^te

je^t biefe neue ©ilberaber feinet ®ianen= unb (Stammbaum^ auf 20

bem ^robierftein feiner gangen ©efc^ic^te. ©eine 93lutter unb

Julien nen§ il)re maren mit feinem SSater in einem '^a^xz nad^

Stalien gegangen; beibe maren ungemöl)nlic§e Söeiber unb greun=

binnen geraefen unb non beiben fein SSater ber ^reunb. $Die

^Ji^iiglid^feit eines rer^üllten geljltrittö feineS S^aterS mar ba. 25

©benfo leidet fonnten 3 w Hennen bie Opuren biefeS 3^rmeg§ ge=

miefen fein, ^ann mürbe ferner' au§> il)rer ©d^mefterliebe Sic^t

auf il)ren gangen bi§l)ertgen SSenbelgang fallen: i^r liebenber

2{nteil an Stlbano, il)r marmer Slid, i^r SiebeSmettrennen mit

ber gürftin — i§r Sriefroed^fel mit feinem ^ater — i^r Slnmerben 30

bes ©rafen für bie 9iomeiro, ba§ fie ebenfo, mie e§ fd^ien, er=

]^t|te gegen bie Jütftin als erlaltete gegen Dianen — am meiften

bie ©onberbarfeit i^rer Siebe gegen il^n, bie fid^ nie meiter unb

offner entmidelte, alles biefeS gab 2(nfd§ein, ha^ eS nur ein t)er=

manbteS ©d^mefterblut fei, wa^ fo oft auf i^ren runben Söangen 35

18. Isola bella, ^Cttan I, ©. 32. J. P. — 20. ©ianenbautn,
f. 33b. 131, 1. 2lt)t.,

'©. 414. — 29. il^r TOarmer 33(i(f fe^lt in ber 3. ©efamtauögabe.
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toberte, rcenn fie i^n gu Tange unberau^t angefc^auet. ßr machte

nac§ biefem Bd)x\tt fogtetc^ ben Sprung; er üermutete nun aud^,

ba^ fie allein i^rer Sinba juliebe i^n mit betrt 3öw^^^fpie9ßl^

beä ©eifterraefenö ^u blenben gefucljt.

5 2öa§ baö 3Ser§ältnig ber gürftin gegen ben 9Jiinifter an-

langt, fo raar t§m jebeS 2Bort barüber eine 2üge. @r lie^ fid^

ebenfo fcl;n)er eine gute 5!JJetnung von anbern nehmen al§ eine

fd^limme. ©eroi)l)nli^e 9!}Jenfcljen geben leidet bie gute ba^in unb

l^alten bie fcl;limme feft; meid^ere raerben leidet »erfö^nt unb fc^raer

10 entjraeiet. @r irar beiben ungleich. Si^^er ^att' er fic^ ber

^ürftin greunbfd^aft mit bem 9)Zinifter, i§re Sanbe0=3]ifitation§=

reifen mit il}m unb bergleid^en fo leidet au§ it)rer männlichen

^lugfid^t unb 55orfid^t abgeleitet, meldte über ba§ fünftige ©rblanb

i§re§ Öruberö ^ugleid^ ^aä)z galten unb 2(uffc^lu^ ^aben mollte;

15 unb htx biefer 2öa^rfcl;einli(^!eit, ba ber ^[Rinifter fid; in bie üer=

manbten Stollen eineö Cicerone unb 2(uffel)erö gleich fe^r fc^icfte,

beirrte er noc^.

®ie Sßod^e barauf führte eine 33egebenl)eit l^erbei, meiere ein

gri)^ere§ Sid^t in ba§ bunfle 33itlet gu merfen fd^ien.

20 91, 3ijlul,

®ie »erfprod^ene Gegebenheit l)at mieber in altem Gegeben=

Reiten il)re 2öur^el, bie fid^ ^roifd^en ber gürftin unb bem 5D]imfter

gugetragen; biefe fd^ic!' id^ i^ier t)orau§.

©er TOnifter mar fe^r balb non feinem greunb 33ouüerot,

25 ber mit feiner fiebrigen ©ped^tSgunge ba§ ©eraürr.i aller ©e=

lieimniffe ungefe^en an^ allen mürben ^Ijronri^en lerfte, mit einem

SSer^eid^nig alle§ beffen, mag bie g-ürftin üon $l)önirafd^e unb

©d§utt in fid^ oerbarg, t)erfel)en morben; er Ijatte \i)n belehrt, ba^

fie falt roie ein erljaben^gefd^liffneg ©iöftücf nie feiber, fonbern

30 nur anbere fc^meljen roolle; ba^ fie gu ben feltnern ^ofetten ge=

l^öre, roeldje, mie bie füf^cn 3Seine, burd^ Söärme fauer werben

unb nur burcf) i^älte fü^er; unb 'oa^ fie bal)er eine ber fd;limmften

2(ngen)ol)nl)eiten, bie jebem bie tirgften §änbel mad}e, an fid; Ijabe.

(£ö mar nämlid^ folgenbe: fie ^atte ein ^erg unb mollte e§ nie

35 mie ein toteö ^tapital in ber Gruft leiben, fonbern e§ foHte fic^

IC. fcl)r fef)It in ber 1. ©efaintau-jgabe.

Scan ^anl^ SUerfe 5, 10
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iDer^infen unb umlaufen — ®er Sieb^ber würbe begf)alb anfangt

Don ^ag ju ^ag aufgeraecfter unb Ijeitrer, bann von ©tunb ju

©tunb — @r raupte alle ^oljwege, ^oljlraege, ©iebSgänge unb

fürgere gu^fteige in biefem Siebeggarten orbentlid^ auSraenbig unb

wollte bie ®d;äfer=SSiertelftunbe auf feiner 9iepetierul^r t)orau§= 5

jagen, voo er anlangen würbe in ber Saube — @§ war il)m gar

Ttid^t unbefannt, fonbern !omifd§, ma^ eö bebeute, ba^ er bei i^r

von ©entenjen gu ^liefen, von biefen jum §änbe!u^, bann gum
SJlunbfu^ gelangte, worauf er fid^ im SB^iftonfc^en ilometenfd^weif

il)re§ eilen = unb meilenlangen §aar§ wie in einer SSogelfd}neu§, 10

wo aber bie Sd^linge aud^ bie 33eere war, berma^en üerftridfte,

tjerljaftete unb frummfd^lo^, ba^ er wu^te, wie mel tll)r e§ ge=

fcl;lagen liatte auf feiner 9iepetieru^r — Slber bann gerabe, m^nn
alle 2öolfen oom §immel gefallen fd^ienen, fiel er felber wie au^

beiben in einen ^orb Don i^r — ®a§ war ber fc^limme ^un!t. 15

— 3n ber %^at, beutfd^e ^ringen auö ben älteften §äufern, bie

fonft alleö üerfud^t Ijatten, fa^en fid) unmoralifc^, ja lärfjerlic^

gemad^t unb wußten gar nidjt, wa^ fie babei benfen foHten —
ä)enn bie gürftin wunberte fid; öffentlidj über fold^e (Sdieufale,

gab aller 2öelt eine ^opie üon il)rem gel^bebrief, jeigte aller SSelt 20

bie diöU unb §öl)e il)reg 3:^rutl)ennenl)alfeö — unb lie^ einen

fold^en altfürftli(|en 3Serfuc§er, ober wer'ö war, nie me^r cor i^r

ftolgeS 2lngefid)t.

®a ^rin^en (in fold^en gälten) wiffen, wa§ fie wollen, fo

breiteten fie freiließ auö, fie wiffe nid^t, wa§ fie wolle; unb oft 25.

erft lange nad^ einem ©rbpring !am ber apanagierte 33ruber be§=

felben §ofe§, unb fpäter ber legitimierte, ©leic^woljl blieb ba§^

felbe; nämlic^ fie blieb bem fpl)ärifc^en ^ol^lfpiegel gleid;, ber

gwar bag, wa§ nal)e an il)m fteljt, gro^ unb aufgerichtet Ijinter

fid} malt, e§ aber, fobalb eö gar in feinen ^rennpunft tritt, un= 30.

fid^tbar madjt, unb bann barüber l)inau§ gan^ üerfleinert unb

umgeftür^t in bie Süfte ^ängt. 3^re Siebe war ein gieber ber

©d^wäc^e, bei weld^em Darwin, Söeüarb unb anbere 53rownianer

burd^ ^eijmittel, 3. 33. Söein, einen langfamern $ulä er=

10. SDie <Bä)mu^ (bie 2tu§ga6en fd^reibeu ©döneu^) ober Sdjneufe, rid^tiger Sdjneipc,.

©d)Unge jum Sßogelfange in einer SDol)ne. — 33. ^ol). Sroron (1735—1788) begrünbetc

bie fogen. ®rregung§t[)eorie, roonad) ba§ $^b^n burd) bie 2;^ätigfeit ber Srregbarfcit cnt=

ftet)t, beren jeber Drgani§mu'3 ein geraiffcö Quantum befi^t. ^n Seutfd)[anb mad)te üor=

ne^mlid) SDBeifarb, om ®nbe be§ oorigen 3a[)rl)unbert6 ^ropaganba für biefc S^fieorie. —
34. 3Bein fei)lt in ber 1. (SefamtauSgobe.
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fdjuffen unb eben barauö bie ^ur üer^ei^en. ©o njeit 33ouüerot

an ben ^Oiimfter! —
2(6er bem 5[Rintfter gefc^a^ bamit ein unfagüc^er G3efa((en.

®enn ^^^rinjenfünbcn fc^Iugen gar nid}t in fein 53rotftubiiun ein.

5 %U fie fid) bal)er für bie ^äi)^ feinet 35erftanbe§ unb feiner

fraftigen ^U}t)fiognomie entfc^ieben unb il^n jum ^Diinifter i()rcr

innerften 2(ngelegen^eiten in §aar[)anr berufen I)atte, fo roar'ö

in il}m feierlidj niebergelegt unb befc^rooren, niemals, fie mod^te

immer bie G)üte felber fein, i^x (Sf)renräuber 3U merben aug i^rent

10 ©tro^mitmer. 2(nfangg !am er mie alle 3]orgänger leidet mit

bloßen, reinen ©efü^len unb ^isfurfen banon; e§ mürbe nod)

nidjtS von i^m begef^rt, al§ ba^ er guraeilen unt)erfe()eng einen

gef)eimen 33Iid t)oI( liebenber ä^^tf)eit auf fie ^infc^ie^e; and)

mu^t' er fic^ fe()nen. '^^mn fdjo^ er ^in; (Seltnen trieb er auc^

15 auf; — unb fo ftanb er fid^ für ein fo((^e§ SiebeSglüd nod;

glüdlic^ geling.

Slber babei blieb e§ nid^t. ^'aum mar i^x Sllbano er=

fc^ienen, fo mürbe ber ©tadjelgürtel unb ba§ §ären()emb be§

reinen 9Jtinifter§ unüer^Itnigmä^ig rauljer unb fted^enber gemadjt

20 unb bie ftärfften goberungen, nämlic^ @aben, »erboppelt, bamit

ber arme Sofep^ fd^neller i^re @l)re anfiele unb baburc^ in feinen

Untergang rennte, ber beö ©rafen ^öber merben fottte. '^c^t mar

er fc^on fo meit ^erabgebraci^t, ba^ er in i()rem 5^lugl)aar, für il)n

giftiges 9laupenVar, wthtz unb !nöppelte — er mu^te ©eufjer^

25 Seifenblafen auS feiner pfeife auftreiben — er mu^te öfter au^er

fid^ fein, ja fogar, moUt' er fid^ nid^t als einen l)eud^lerif(^en <Sd^uft

fortgejagt feljen, mb-finnlid; merben, obmol)l no(^ becent genug.

Sngmifc^en gu einer 2Serfud;ung mar er uom Teufel felber nid)t

3U üerfuc^en. Sföenn er nur baran backte, graufenb, ba^ ber

30 tleinfte geljltritt i^n üon feinem ^JiinifterSpoften merfen fönne,

fo lie^ er fic^ ebenfo gut pfäl)len unb nierteilen als bejaubern.

5vür einen britten, nidjt für beibe — biefe litten — miir'S oielleid^t

ein Jyeft gemefen, malirgunel^men, mie fie, menn id) ein ^^u niebrigeS

©leidjniS braud;en barf, einem $aar über einanber gezogner feibner

35 (Strümpfe gtid^en, meldte für unb burd^ einanber, menn man fie

ausgesogen in gemiffer gerne l^ält, fid; ätl)erifdj aufblafen unb

24. Inöppclu, üom Spi^enflöppeln entleljnter 2lu'jbrucf. — 3G. au ^ijcjogen.
©pmmev beobad)tetc folgenbco : SBei^c unb fcl)tDarjc ©trumpfe, 6ei trocfnem, tattern SBetter

übereinanber getragen, finb, toenn man ben äußern bei bem untern Gnbe, ben Innern
beim obern auäeinanbersiefit, entgegengehest geloben, ber njeifee pofitio, ber fd^rcarjc

10*
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füttert, fogletd^ aber platt unb matt gujammentaKen, wenn fie

einanber berü'^ren.

3n bie Sänge fiel'§ freilief) bem alten (Staatsmann läftig,

ber tangenben ^agerie ber Liebesgötter al§ il)r Dberältefter t)or=

gufiiringen, in ßppriporS ^i^riumpbmagen eingefpannt, einen 33lumen= 5

Irang auf ber ©taatSperücfe — in ben Slugen gmei 3Sau!lüfenö=

Duellen, bie 33ruft^öl)le eine Derfc^üttete ©ibo§l)ö^le, im ^nopfloc^

ben $feil im bergen ober ba§ §er§ am Pfeile tragenb, unb auf

baS ^apitol fa^renb, um ba nad^ römifc^er (Sitte nic^t foroolil

gu opfern, als geopfert ^u merben. — @S fäd^elte nid^tS als bie 10

^ledjfäften, bie i§m gu §aufe bie 9^egierungS= unb ^ammerboten

l^infe^ten, ben fd^ac^patten 9JJann roieber frifd) unb fu^l, ber ein

fd^ad^matter merben mollte.

@r las mit ifir ben (Satull, fie mit il)m bie beffern ©emälbe

aus beS gürften Kabinett; eS mürbe i^m erlaubt, fie burdl) feine 15

Satinität für iljre artiftifd^en ©aben ju belol)nen — aber er blieb

bod), mie er mar.

•Kenn 2öeiber etmaS burd^fe^en mollen, fo merben fie, fobalb

bie §inberniffe immer mieber!el)ren, am @nbe blinb unb milb unb

magen alles, ^ie Steife nad) Qtalien rüdte fo na^e; nod; immer 20

wollte ber ?i}linifter feine §0(^ad^tung für bie ©eliebte nidjt faljren

laffen, miemol)l zhzn auS i^rem eignen 3Jlotit)e ber SXbreife, mit

beren 9^äl)e er fid^ ^ur frol}en ©rtragung eines fo furzen geuerS

ermunterte; i^re §eftig!eit für ben ©rafen nal)m burd; beffen

9flul)e ju, meil ^älte ftar!e Siebe ftärft, foraie pl)t)ftfd^e ^älte 25

Starfe fräftiger, unb 'B(i)rt)aä)Q Mnfer madjt; groulat), als

ein alter 5)knn, mar, mie eS fd^ien, fäl)ig, ein ganzes Sä!ulum

lang fo auf baS 3^^^ loSgufd^leid^en, ol^ne einen einzigen unent=

bel)rlic^en Sprung §u t^un, ha 2(lte mie Sd^iffe immer langfamer

gel)en, je länger fie gingen, unb auS einerlei @runb, meil beibe so

burc^ ben 3lnfa^ oon Unrat, 3Hufd§eln unb bergleid^en fd^raer=

fälliger gemorben — — ^ur^, bie gürftin fragte am ©nbe nad^

nid^tS, fonbern eS ging fo:

©er '$üx\t mar üerreifet, bie gürftin gu ©enatter gebeten

ncgatiü; in ber g^ernc blafen fie fid) regeneinanber auf unb fiid^cn ftd); einanber be=

rü|renb, pngen fie platt unb breit barnfeber. gifdjerö p^pfif- SEBörterbud}, I. Ob. J P.

5. ©ppripor (Cvpridis puer), (2oE)n ber SSenuS, 2lmor. — Gf. SSauflüfenäs
DucUe, pgl. 33b. Ui, 2. Slbt., S. 112. — 7. 2)ibo§I)öl)le, tjgl. @. 45, 3. 27f. —
12. fd)ad^patt ift ber Äönig, roenn man i^n jietien foU unb nid)t fann, inbem bie il)n

umgebenben 'gelber entraeber im 6d^ad) liegen ober befe|t finb. — 14. Duintus
©otulluä (geb. 87 0. 6^r. in SSerona, t 54 0. ßi^r.;, ber bebeutenbfte Sgrifer ber SRömer.
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aufö 2anb. ^ev «Sdjlo^üogt auf einem i^rer Sanbfc^löffer, bor

fdjon im S^^)^*^ üor^ev ben ^IRinifter gebeten, ^atte fic^ nicf^t ent^

blöbet, fid^ an biefem ^^repperftricf mit feinem ^efcenbenten unter

bem 5(rm noc^ meiter (jerauf ju machen unb oben auf bem 'Xi)xom

ö if)r, ber gürftin felber fein Sanbe§t"inb(ein in bie 2(rme ^u tegen.

©ern laffen fid) gürften (jerunter — an bünnen Dkupenfaben —
(mie ^inauf); fie fc^ii^en bag gute bumme 5öo(f unb rooKen bie

armen ^xkä)-- unb 3iöß^9^o()nen benn fie raiffen mol)!, roie

menig baran ift — baburd) etrcaS Ijeben unb fo ju fagen ftengeln

10 unb ftiefeln burd^ baS gürftenftu()Ibein. ©er ^Äinifter mar alä

fogenannter „Slttgeoatter" otjnebieS inoitiert. ®er §erbfttag mar

^eßer, lauterer grü()Ung, unb bie ^erbftnac^t ftanb unter einem

glänjenben SSoIImonb. §öfe münfc^en fi(^ fo fe^r auf ba§ ßanb,

in bie 3^9^^^" murmeinber ClueKen, raufd^enber (Gipfel unb

lö blöfenber ©djroeii^ereien unb ^äci^ter ^inein; — §öfe — b. I).

§of(eute, §ofbamen imb bienenbe ^ammer^errnftäbe unb anbere

—
feignen fid^ fo fe^r unter 9Jlenfd)en; roie Xiere ber ©egember^

()unger, fo treibt fie ein ebler üom ^fjrongebirge in bie platten

Ebenen l^erab; nic^t ba^ fie bie Sangmeite flötjen, fonbern fie

2ü begehren nur eine anbere, ba if)re ^urgmeile eben in ber 2(b=

fürjung unb Slbmec^shmg i()rer Sangraeile befte()t.

^aum (jatte ber §of feine erfte <Se()nfud^t nac^ bem 3SoI!e,

mit meld^em er eine I)albe 3Sierte(ftunbe auf Dertraulidjem, bialo-

gifc^em gu^ lebte, geftidt, fo fam er mieber ju fidj felber unb

25 jerftreuete fid^ in ben fürftlidjen ©arten, um bie (Sefjnfudjt nad;

ber 9]atur in nid^t üirjerer 3^^^ i^ befriebigen. (Sine B^WQ^i'i ^^^

^aufjeugin üerfprad^ an ber gürftin unb be^ ^inbeö ©tatt 6}}riften=

tum. ®iefe felber fnüpfte ben 9}^inifter mie einen ^ammerfjerrn

an fid). '©er 2(Itgeüatter fa() in einen oerbammt langen 5(benb

30 l)inau§, morin er i^re ^rojeffiongfaFjne mürbe I)erumtragen muffen.

3um ©enu^ be§ 2(benbö mar Bongert unb jum ©enuffe beö c^on=

jerteS (Spiel arrangiert; unb §um ©enuffe be§ le^tern l)atte fid^

bie gürftin mit groulai) allein gefegt, um unter bem allgemeinen

Spielen ber 3#i^iitnente unb harten ungel)ört mit if)m ju reben.

85 ^lö^lidj mürben bie jrcei ^funbe, bie in feiner 33ruft aufgel)angen

maren — benn meljr miegt nad) ben Slnalomcn fein ^erj — um
gmei Zentner fd;merer, alg fie i§n fragte, ob er ftanb l)aft fei, üer^

36. ben fel}lt in ber l. ©efamtauögabc.
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trauen unb für fie magern !önne. @r fd^rrur, fc^on al§> gürfttu

bürfe fie jebe Slufopferung unb 55ere()rung non feinem ®oppeIt=

pfünber erraarten. ©ie fu()r fort, fie ^ab' il)m I)eute ujtc^tige

©inge über fid^ unb h^n gürften anjuuertrauen; fie roolle, roenn

bie Foule fort raäre, mit il}m aKein fprec^en; er brauche Uo^ 5

Don ber ©artenfeite bie fleine 2:^reppe Ijerauf an bie ^^ür be§

33ib(iot()e!gimmer§ -gu ge^en; biefe fei aufgefd^Ioffen; am poetifd^en

33ü(^erf(^ran! fei linfö in ber 3Sanb eine ©pringfeber, beren ®rud^

il)m bie 2:^apetentl)üre be§ ^i^^i^^^^ '^ff"^/ ^^ ^^ fi^ ermarten foHte.

©ogleid^ ftanb fie auf, ba§ 3^ üoraugfe^enb. 2Öie eg je^t 10

in ben beiben $funben feines inerunbfed^^iglötigen ^ergenS ^erging,

!ann blo^ feinen 2:^obfeinben ein 3Sergnügen, e§ 5U erfahren, fein.

©0 üiel lag mit langen, bidfen, fteinernen 53ud§ftaben mie auf

einem ©pitapfjium gefdjrieben i^m t)or, bafs nac^ menig (Stunben,

menn bie anbern §erren, fonft nod§ grö{3ere ©ünber aU er, ru^ig 15

in ben fdjönen, ben (Sc^lof^^of formierenben ®ienerl)äufern fc^nard^en,

bürften, ba^ bann für i^n fd^ulblofen 6d^elm balb bie 2öo(f§--,

nämlid^ bie ©c^äferftunbe, fc^Iagen merbe, mo er auf ber blumig=

ften 2(ue unter ba§ ©d^äc^termeffer !nieen muffe Stber er tl)at

fid^ — §ornig, ba^ fein ©laube an roeiblidje unb fürftlic^e gred^= 20

]f)eit ma^r rebe — ftiKe ©d^müre ader 2(rt, ba^ er, fe|e man
il)m au^ gu mie ben gri3^ten §ei(igen unb Sßeltmeifen, bod^

mirtfd^aften motte roie beibe, g. ^. mie ber alte 3^no wnb S^an^.

®ie gürftin fud^te i^n ben gangen Slbenb weniger als fonft.

©nblid^ empfahl er fid) mit bem gangen §of, aber mit ber 2(u§= 25

fidfjt, nic^t mie biefer unter ©eibenmatra^en, fonbern unter falte

Sauben §u fdjleid^en. ßr rüdte aud^, feiner gemig, auf ber St^reppe

an — mad^le ba§ ^ibliot^efgimmer auf — fanb bie ©pringfeber

— Ue§ fie fpringen unb trat burd^ bie ^apetent^üre in ba§ fürft=

lid§e — ©d^lafgemad^. „@§ tft alfo gemi^,'' — fagt' er unb 30

f(ud)te in feinem gii^^ßi^n l^erum, mie er mottte, unter bem Siebeö=

briefbefd^merer gang breit gerbrüdt I)inliegenb. 3m ©eitengimmer

unter §anb l^ört' er fie fd^on unb eine Kammerfrau, bie au§=

lleibete. '3i^^t§> ftaffte hk ^^üre eines gmeiten, aber er(eud;teten

3itnmerS. @r ftanb lang' im 3n)eifei, fottt' er in baSfetbe treten 35

ober unter bem Sid^tfd^irm beS bunfeln DrteS uerbkiben. Gnb=

iid^ griff er gum ©d;irm ber 9lad^t.

23. 3cno (350—2C0 ü. ßljv.), Stifter ber ftoifd^en Sd^ule. — ?yranj u. 2lffiU
'(1182—1220), Stifter be3 granji§fancrorben§.
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2öä()renb fetneö ^affeng imb i()re§ öäutens I)ie(t er 2efe=

probe ober -$ro6e!omöbie feiner Atolle; je^t tarn er mit jicfj überein,

im 9^otfa((e — unb fadö man i^n gu fel)r pouffierte — um fo

mc[;r, ba ber Drt me()r gegen fie fpräd^e a(g gegen i§n fe(6er, inbem

5 jeber fragen mü^te, ob er mo^l fonft mürbe ^ergefommen fein — in

einem foIrf;en ^^otfaffe, mo nur bie 2Öa^( ^raifcfjen Satire unb Sat^r

bliebe, fidj auf ber ©teile umjufe^en in einen ehrerbietigen — gaun.

®cf)nel( fd^ritt bie gürftin f)erein, aber gegen ba§ ^elle ^im^ter

l)in: „\d) brauche bic^ nid^t me()r,'' rief fie ber Kammerfrau gurücf.

10 „Dial)le ! fc^rie fie im ©d^Iafgimmer, ben langen TOnifter erfeFjenb,

mer fte()t ba? — §anne, 2id)tY' — „Ciel! fu()r fie i^n er=

fennenb fort, aber frangöfifc^, roeil §anne !eine§ üerftanb —
Mais Monsieur! — Me voilä donc compromise! — Quelle

meprise! — Vous vous 6tes trompe de chambres! '— Par-

is donnez, Monsieur, que je sauve les dehois de mon sexe et

de mon rang. Comment avez-vous pu — — " ©ie fagte alleS,

üielleid^t um bie beutfcfie 3^wg^^^ 5^ blenben, mit gornigem Slccente.

®er Slltgeoatter — ber ficf; nad; aden biSl^erigen ©enüffen fo

füljlte mie ein §a!f)n, ber niele lebenbige Käfer nerfd^hidte unb

20 bem fie nun im geängftigten Kröpfe Seben§gefal)r brol^en —
fd^mieg nic^t, fonbern nerfe^te beutfi^, inbem er bie ^apetentl)ür

aufmadfjte, er ^ahz eben, mie fie befohlen, bie 33üd^er au§ ber

Sibliot^ef in baö f)el(e äi^imer gelegt imb fei im §erroeg begriffen

gemefen. (5r ging fogleic^ burc§ bie Tapete Ijinburc^; fie aber

25 fonnte t)or Sdjrecfen fd^mer ftd^ erl^alten, (ie^ am ^O^iorgen ben

Str^t fommen unb ^d)idte i^r ©efolge jurüd. groulax; — fo

fel^r er i^re Sf^omane ben fpanifdöen äl)nlid; fanb, worunter nad^

gifdjerg 33el^auptung bie beften bie ©aunerromane finb — raupte

gule^t felber nidjt, moran er mar.

30 ^ie Kammerfrau muffte mit bem ©elübbe be§ ©c^meigenS

$rofe^ t()un, baö fie I)ielt, fo ftreng fie fonnte, aber nid^t ftrenger.

5(m 9)lorgen ftiegen menige nor xljxcn eignen §auöt()üren ah, bie

meiften nor fremben, um bie 9^euig!eit auSjufd^iffen famt bem
SSerbote ber gürftin, bie ©ad^e eclatant ju machen, meil'S fonft

85 ber gürft erfül)re.

2öar je bag norne[;me ^eftig in ?[Raffa glüdHd;, fo mar'ä

an biefem 9Jlorgen. 9Zid^t§ fehlte ber allgemeinen greube alä

eine Kammerfrau, bie nur fo t)iel gran^öfifc^ nerftanben l^ätte rate

ein 3«g^§wn^-



152 ®Uon, Dritter ßanö.

92, ^ijItfL

2lI6ano t)erna()m ba§ ©erüd^t; ber ?[Rinifter roar if)m längft

aU eine falte ©eelenleic^e üerunreinigenb erfrfjienen; je^t ()a^t' er

if)n nodh me{)r al§ quä(enben, blutfaugenben ^otert. gür bie

gürftin ftanb i^m bisher fein ^erj. ©ie wax i^m ein blauer 5

äagl^immel, roorin anbern nur eine l^ei^e ©onne bli^t, raoran er

aber au§ bem ©etjeimnig ber g^reunbfd^aft unb ber ©eelentiefe

fanfte ©ternbilber gefunben. 2lllein je|t feit bem ©erüd^te, ba§,

n)ie bie Qanhzxzx neben 5[Rofe§, '^u^ in il)ren §immel roarf,

ftanb fie für il)n unter neuen Sid}tern glän^enb. ^er §a^, ben lo

er fd^on t)on 9^atur, b. b- au§ ©tolj, gegen jebeö ©erüd^t \^atU,

lueil eg bel)errfd^t unb nid^t §u be^errfd^en ift, roirfte mit frifc^em

geuer in il^m; er entfcl)lo^ fic^, eben raeil Siane bie Xod^ter

entroeber i^re§ ©rbfeinbeö ober il)re§ £iebl)aber§ unb roeil bie

gürftin beren ^iebenbul^lerin fein foll, auf fein ^erj unb ba§ i5

bat)on erfannte frei gu raagen unb gerabe je^t ber gürftin feine

^itte um 3Sermittelnng für SianenS TOtreife, b. 1^. für feinen

§immel, offen §u vertrauen.

2(m 3)iorgen barauf !am ber gürft jurücl', bie ^rinjeffin

lie^ fogleid^ anfpannen, gegen SIbenb !am fie mit einem 2öagen 20

mel)r in bie ©tabt. ®ag ©erüc^t burd^lief alle ©piettifd^e, bie

fpanifd^e ©räfin S^tomeiro fei im «Sdjloffe angelangt, ©erüc^te

finb mie ^olppen; ba§ 3]erraunben unb S^^ftören üeröielfac^t fie;

nur ba§ g^ißi^^^berftedfen mac^t einen au§ groeien; — baö ©erüc^t

üon SinbaS Slnfunft fd^lang ba§ ©erüd^t von groulai}§ @^ren; 25

raub in fid§.

Slber Sllbano! — 2Öie bie ©ntbedung einer neuen Söelt,

!el)rte biefe feine alte um. Sinba, biefer auSlänbifd^e ^ropi!=

t)ogel, flog feinem na^en 3Sater t)orau§, ber mie ein reic§e§ Sanb

t)or i^m auö ber gerne aufftieg. ®er 33oben, mo er fo üiel so

dornen unb Blumen gefunben, fan! balb Ijinter feinem 9lüc!en

mit allen «Sdiä^en unb STagen ein. 9hir Siane barf nid^t mit

üerfdjroinben ; biefe 9Jlufe feiner S^^Ö^J^"^ ^"6 ^^ ^^^ ^"^ Sanb

ber Qwgenb §iel)en. ®urc^ biefe geraöl)nli(^en 3^"^ßi^^ii"fl6 beä

9. lüte bie . . . roarf. (£'3 l^onbelt ft(^ l^ier um bie fed)fte ber ägt)ptifd^en 'iUagen,

um bie fd^toarjen Sölattern, n)elcf)e baburd; entftanben, bafi 3J}o[eä unb Slaron 91u^ gen
§immel fprengten; ügl. (SjobuS i», 8

ff.
— 28. feine fefjlt in ber 1. @cfamtau§gabe. —

28f, 2;ropifDogeI,
f.

©. 84.
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nad) Dianen in if)m mad) geroorben.

@r raar nun entfdjieben, bie gürftin an x\)v früheres S5er=

fpred^en, ben SeBenäbalfam einer füblichen Steife auf Sianen^

5 franfe 9^erüen 311 gießen, 5U mahnen unb burc^ jie noc^ frül^

genug, e^ bie Üserrairrung be§ brängenben 2(ugen6(i(feg etiuaä

»ereitele, bie DJJinifterin ju beftimmen unb ^u geroinnen, roeld;e^

roie aik ^ofmenfc^en, geroi^ fc^roer einem fütfttic^en Söunfd^e un^

einer ©lücfgperfpeftioe roiberfte{)en roerbe.

10 33(ieb aber Siane gurücf au§ eigner ober frember BdjnVo^

fo roar e§ fein 33orfa^ unb 6d;rour, nor feiner @eroa(t, feiber

üer üäterlid^en nid;t, au§ bem 3SaterIanb ber eroigen ^raut §u

roeidien, fonbern einjurour^eln cor il)rem ^ran!en!(ofter, bi§ fie

barauö entroeber frei unb ()eiter roieber in ba§ offne ^^hen gel)t

15 ober bunfel eingefdjieiert fic^ ing finftere 9^onnend^or ber ^oten

verbirgt. 0, roieberjufommen, fie im romantifc^en ^oben ber

alten S^^^ i^ fuc!^en, unb fie nirgenbö 5U finben alg Ijinter bem
(Spradjgitter ber ©rbgruft — biefen (5)eban!en l)ielt fein §er^

nid^t aug.

20 ®ie gw^f^i^'i filierte i^m felber bie @elegenl)eit feiner 33itte

5u; fie fd^idte il)m gu einer aftronomifd^en Partie auf ber ©tern=

roarte eine ©inlabung burd^ il)re treue §ofbame § altermann:

„3d^ foll Sl)nen blo^ " folgenbeä roörtlic^ fdjreiben, fdjreibt biefe:

kommen Sie Ijeute aud^ aufg Dbferoatorium, ic^ unb meine gute

2j Haltermann geljen bal)in/' ©iefe §altermann, ein grau-

lein üon roenigen Steigen unb ßieifteöfc^roungfebern, aber üielen

©laubenöle^ren unb frühzeitigen S^unjeln, l)ing ber gürftin fd^on

feit gal^ren unauflö§lid; an, alleö t)erfd§roeigenb unb alle il^re

„Stellbidjeine" (Rendez -vous) begünftigenb, blo^ roeil fie fagte:

30 meine gürftin ift rein roie ©olb, unb nur roenige fennen fie roie id^.

(künftiger fonnte Stlbanog Söunfd^e fein S^i\aii fommen.

©r ftanb am frü^eften auf ber fdjönen Sternroarte mitten in ber

lieblidjen ^ad)t. ©ö roar einige iage nad^ bem 3>ollmonb; feine

glänjenbe 2Öelt üerfd;loJ5 fid^ nod^ Ijinter ber ßrbe; aber baö an=

35 gelaffene ©pringroaffer feiner ©tral^len l)ob fid) in Slnfä^en l)erauf.

2luf allen 33ergfpi^en fdjimmerte fd^on ein blaffe§ 2id;t, alö falle

ber ferne 'DJIorgen überirbifd^er 2öelten auf fie. ^nxd) bie ^Ijäler

ftrcrfte fid; nod; baö lic^tfd^eue fd;roar5e ©rbentier ber 9iad;t auä

38. ftvecfte, 1. ©efamtauägabe: „brängte".
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unb Bäumte \\d) auf gegen bie ^erge. ®a§ Sergfc^to^ 2ianen§
roar unfid^tbar unb geigte rate ein Söeltftern nur ein 2ic^t. $lö^=

lid^ wax ber §erb[tpurpur auf alkn ©ipfeln um ba§ ©c^Io^ üom
?[Ronbe filbern betauet, unb eö regnete leuc^tenb an ben meinen

Söänben unb in bie meinen G)änge beg ©artenS nieber — enb= 5

M) tag ein frember blaffer 93Zorgen, burd^ alte Sauben bämmernb,

im ©arten, gleic^fam ba§ garte Seuc^ten eineg Ijo^en, gang reinen

©eifteö, ber nur in ber (^eiligen ftiEen 9iad)t bie tiefe ©rbe be=

tritt unb ba nichts fud^t alö bie reine, ftilte 2iane. —
21I§ Sllbano blidfte unb träumte unb ftd^ fet)nte, fam bie lo

gürftin mit i[)rer § altermann (jerauf.

^er ^rofeffor brad^ fidj üor 3Seret)rung gegen fie faft ent=

gmei unb (ie^ ben gigfonnen feinen aftrologifc^en ©inftu^ auf fein

gerabeS (Stef)en gu. — 2(Ibano imb bie gürftin fanben fid^ mit

einem (^erainft gegenfeitiger Söärme raieber. Slber bie erfte grage 15

ber gürftin mar, ob er bie fpanifd^e ©räfin gefefien. ©leid^gültig

fagt' er, t)on ber ^ringeffin fei er feit iljrer Slnfunft eingelaben

rcorben, fei aber nic^t gefommen. „Ma belle-soeur berounbert fie

am meiften, fuljr bie gürftin fort; aber fie ift'g ein menig mert.

©ie ift majeftätifc^ gebauet, länger aU id^, unb frf;ön, gumal i^r 20

^opf, i^r 2(uge unb §aar. ®od^ ift fie me^r plaftifd^ alö

malerifd; fd^ön, e^er einer S^no ober TOnerna äl)nltd§ al§ einer

3)Zabonna. Slber fie l^at (Sigenl)eiten (Sie verträgt fid^ mit feinen

grauen, au^er ben fd^lidjten imb blinbguten; ba^er il)re ^ammer=

frauen für fie leben unb fterben. 5Die 5[Ränner ^ält fie für fd)ted^t 25

unb fagt, fie mürbe fic^ cerac^ten, menn fie je bie grau ober

©flaoin eines 50^anne§ mürbe; aber fie fuc^t fie ber ^enntniffe

megen. ®em gürften l)at fie o^ne 9^ot, menn fie auc^ rec^t l^atte,

Sitterfeiten gefagt. @r lad^t barüber unb fagt, fie liebe o§neI)in

nid^tS, nid^t einmal ^inber unb ©d^o^^unbe. ©ie muffen fie so

fel)en. ©ie liefet üiel, fie lebt blo^ mit ber $ringeffin unb fdjeint

e§, nad§ il)rem ^u§e gu fdilie^en, menigften§ an unferem §ofe

auf feine Eroberungen angulegen/'

Sllbano fagte, mand^e biefer 3üge mären ja l^errlid^, unb

brad§ furg ah. 2Säl)renb be§ ©efprac^S §atte ber ^rofeffor fleißig 35

alles red^t geftellt imb feftgefc^raubt unb mar je^t be§ SlnfangS

gercärtig. @r bemerfte bie ^elle fommerlaue 9Jad^t — ging mit

einigen Einleitungen in ben 9}^onb üorauS, um bie fed^S Slugen

auf bie beträd^tlid^ften ^[Ronbfleden gu lenfen — fd^attete vox-
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läufig einige (Bdjatkn brobcn ab — fü()rte an ben Krater 33er=

nouKt („ic^ bebiene mic^ Sc^röterfc^er 9kmen/' fagt' er) — 't^a^

\)'öd)]k ©ebirge ©örfel G,e§ beftef)t freiließ au§ brei §öf)en/' fagt'

er) — ben Sanbgrafen von §effen=^affel C,ben ^erg §oreb aber

5 nennt i()n §eDel/' fagt' er) — ben SJiontblanc — bie ^ing=

gebirge überl)aupt imb fd)tof5 mit ber liftigen 33erfid;erung , es

gebreche frei(id) ber 2ßarte nod) fe(}r an '^n\txmmntcn.

^ie ^alterntann feljnte fid; unbefdjreiblic^ nad; benx Sanb=

grafen von ^effen^^affet im 9J?onb unb trachtete nad; bem ®e(}=

10 rol)r. „@§ ift nur ein gled'en im ^(aneten, mein i^inb!'' fagte

bie gürftin. — „Unb fo ift'§ mof)! mit bem 5Dlontb(anc broben

aud} nichts?" fragte fie getäufc^t. ^ie gürftin nidte unb fdjauete

ins ©ternro^r; ber magifd^e 5Ronb f)ing aU ein ©tüd ^agmelt

bic^t am @(afe: „2öie Derge()t fein fdjöneS blaffeg Sidjt unb feine

15 gange 5Ragie in ber 9^ä()e! 31(0 roenn 3"^i-iiift ©egenroart mirb!"

fagte fie gum ßrftaunen be§ ^^rofefforS, ber auä bem 2öeltförper

gerabe erft in ber 9^ä()e etroa^ madjte. ©ie erfud^t' i()n um ben

äting beö ©aturnö. ,,©§ finb eigentlidj gmei, S§i*o ©urc^laud^t;

aber ber ©ternroarte fel)(et gur 3^^^ ^oc^ ein ^nftrument, e§ ju

20 fe(}en/' fagt' er unb gielte mieber nad; S5orfdju^.

Sllbano fal) runb um(}cr feine 2eben§gärten glänzen uom
mannen Schimmer eineS 9^adjfrü]^lingg, unb fein 3""^^^^ erbebte

fü^ imb fdjmerjlid). (Sr nal^m einen ^ometenfudjer unb flog imter

ben ©eftirnen uml)er, nadj 33(umenbü()(, in bie Stabt, auf bie

25 Serge, nur nidjt auf "oa^ mei^e <Sc^(of5 mit bem erleuchteten (Ed:

gimmer unb bem tieinen ©arten; ha^ ganje ^erj td)xtc üor <Sd;am

unb Siebe um üor ber %i)üx beg ^arabiefeö.

Se^t ging bie ^ altermann auf einen 2Öin! jum 3Xufbrud;

mit bem (Sternfef)er noraus (jinab, um ber gi'^'fti» einen 3eugen=

30 lofen, freien Slugenblid jujurcenben. ^Hbano ftanb ebel im 93Umb=

fdjimmer üor i()r, fein 3Xuge mar glänjenb, feine 3^9^ gerüljrt; fie

fa^le feine §anb unb fagte: „2Sir mi^üerftel}en einanber gemi^

nid;t, ©raf!" ©r brüdte bie i()rige, unb feine 2(ugen quoUen voü.

,/5^ein, gürftin! fagt' er fanft, Sie geben mir ^Ijxe greunbfc^aft.

if. 93 evtl Oll lli. 9?on ben uielctt 33ernouUi3, lueldjc fid) in ben DiaturrciffcnfcOaften

aU'j9e^eid)net Ijabcn, ift l)ier iuol)l an ben 1741 ju Sönfcl gebovncn unb l^stj? al'j fönigl.

2lftronom ju Söerlin geftorbnen ^otjann 33crnonUi ju bcnten. — 2. Qol). ^ievoni)m U'j

Schröter (geb. 30. aiuguft 1745 ^u ©rfurt, t 1810), bn-ül^mtev 3Iftrono;n , ber fid) l)cr=

üorragenbe 33erbienfte um bie <i?enntni5 bc3 5JJonbe5 cnuovben Ijnt. — ;'>. Jäohanne-S
^cucliuä (geb. ITill ju 2)anjig, t U'.^l), au'jgejeic^netcr 3(ftrononi

; feine öelenoiiraphia
si'u descriptio lunae bet)auptet nod) je^t einen ()ol;en SBert.
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^ö) Derbtene fie ntd)t, raenn \<^ i§r md§t gang vertraue. 3d^ geb'

3()nen je^t bie ^robe meineg offenen 3Sertrauen§. <Sie fennen

üieDfetd^t bie (SJefd^id^te meinet ©Iüc!§ imb meinet 33er(uft§; Sie

fennen ben 9Jlinifter." — „2eiber, leiber! jagte fie, and) ^^xt Ijaxtz

©efc^ic^te, ebler 5!Jiann, würbe mir betont/' 5

„5^ein, t)erfe|t' er F)eftig, \<i) roar I)ärter aU mein ©d^icffal,

id) quälte ein unfd^ulbigeö §er§, xd) mad^te eine ge^orfame Xod)ter

elenb, fran! unb blinb. — Slber xd} l)ah^ fie verloren, ful^r er mit

fteigenber Sf^ü^rung fort unb feierte firfj feitraärtg, um Sianen§
fd;immernbe 3So^nI)ö]^e nic^t §u fe()en, unb ertrag' e§, mie ic^ lo

!ann, aber o^ne l^eimlid^e Sßege jum 2öieberbefi| — nur ba§ Opfer

barf bort brüben nic^t gar verbluten hd ber r)arten, englfjerjigen

^iJ^utter. — D, bie §onigtropfen ber greuben, <Sie unb S^^^iß^^^

§immel fönnten fie rool^I feilen — fie ftirbt, menn fie bleibt, unb xd)

bleibe, um gu^ufefjen — greunbin ! 0, mie gro^ ift meine 33itteV — 15

„©ie fei '^fyxen gern gemalert! Übermorgen fa^r' xd) ^ur

5[Rutter unb ^oi^ter unb beftimme biefe geroi^ für bie Steife, in=

fofern e§ oon mir ab'^ängt. 2(ber ic^ t^u' eg, um aucl§ offen gu

fein, bIo| an^ ed^ter J^reunbfrfjaft für «Sie; benn ba§ gräulein

gefaßt mir nid;t gang mit i()rem 5[Rpftici§mu§ unb Ikht geroi^ 20

nid^t mie ©ie; fie t()ut a((e§ für bie ^Renfc^en blo^ aug Siebe gu

©Ott; unb bag Ueb' ic^ nid^t." —
„2ld;, fo badjt' id) fonft auc§; aber roen foE bie ©öttlid^e

fonft lieben a(§ ©ott?" fagt' er, in fic^ unb bie '^ad)t oerfunfen

unb für bie gürftin ju Ijpperbolifc^ — fein fd^immernbeS 2(uge 25

(}ing feft am meinen ^ergfc^Io^, unb grü^linge mefiten mm SJ^onbe

t)erab auf bem beglängten Sßege feiner Slugen ^in unb l^er, unb

ber fd^öne Jüngling meinte unb brüdte ]^eftig ber gürftin §anb;

aber er mu^te beibe§ nid^t. «Sie ef)rte fein ^zx^ unb ftört' e§ nic^t.

©nblid) famen beibe bie l)o^e Xreppe herunter, mo fie ber 30

Slftronom freubig erwartete unb beiben geftanb, mie fe^r i^n, frei

gu reben, i^re 2(n^änglidE)!eit unb 2(d^tung für bie ©ternlunbe

nid^t nur erfreue, fonbern and) ermuntere.

„Übermorgen gemi^!" mit biefen Söorten fc^ieb bie Jürftin,

um bem finnenben, rotten Jüngling I^roft unb Xräume mitzugeben. 35



©c^oppeö §er3 — gefäfirUci^e ©eifteröefanntfc^aften.

98. Jijkel.

3e^t ranr ^ilSano roieber auf bie Ss^onSräber ber U^r c^z-

flod^ten. ®te %al)xi unb 3tntraort ber g^ürftin foKte plö^lid^

Siebter in ber bunfeln raeiten §öl}le aufftecfen, in ber er fo lange

gegangen roar, o^ne gu rciffen, ob jie fürd^terUrf)e 33i(bungen unb

giftige ^iere üerfd^lie^e, ober ob fie mit glänjenben 33ogen unb

unterirbifd^en ©äulenljaden fid) rcölbe unb fütfe. Über SianenS
10 3uftanb f)atten biöljer jicei §änbe, 2(ugufti§ unb ber TOnifterin,

ben ©d^Ieier feftge^alten; beibeö waren ^[Renfc^en, bie ungern auf

bie grage antworteten: raie befinben (Sie fic§? 3(ber auf ber gürftin

lie^ er nun feine ganje ©eele ru()en feit bem aftronomifd^en Slbenbe,

t)on welchem er je|t !aum begriff, roie er ba gegen eine greunbin

15 fo oiel unb mel^r üon feiner Siebe fpred;en fönnen al§> je gegen

einen g^^^^'i^- Slllein ungern fprid;t ber 5)Zann oor einem 5Ranne

feine (Empfinbung auö unb gern üor einem 3Seibe, ein 2Öeib aber

am liebften üor einem '^ziU. Qnbeg I)ielt il)n bie gürftin burd^

bie feinfte ©d^meid^elei , bie eö giebt, burd; entfd;iebne§ ftideö

20 5ld;ten, in Sanben; bem roörtlid^en Sobe mar er ebenfo gram unb

gemad^fen, alg bem t^ätigen gemogen unb ginSbar.

33ig gur 2(n!unft ber ©ntfd^eibung üerlief eine oermorrene

3eit; raie ein 3}^enfd^, ber in ber '^a6)i reifet, l^ört' er «Stimmen

unb faf) Sid^ter, unb if}rer feinblid^en ober freunblid;en 33ebeutung

25 fef)lte ein ^Dlorgen. — 9tabette lag franf unb verblutete am matten

^erjen; benn nid§t er l)atte au§ it)m ben blutftißenbcn ®o(d;,

nämlid^ ^ar(§ Siebe, l^erauögejogen, fonbern biefer felber mar

xfyn 5Ut)orge!ommen mit bitter4üf5en 2:()ränen über bie bitterften.
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Se^terer wax i§m einmal Begegnet, mit l^ereingebrüdftem §ut
unb grimmig=ftßcf;enbem 33(itf of)ne @ru^. Ü6eratt I)ört' er, ba§

jener umfonft Sinbag unb 3uliennen§ ®oppelt§or belagere unb

berenne; biefeö unb Sianeng ^ranffein mad^te ben tropifdjen

Söilben gteid^fam gum milbermad^fenen Knaben an^ einem 2ßa(b. 5

%ud) in ber je^igen 2(bfonberung— auf ber 2öa^(ftatt beögreunbeg
— ^ie(t e§ Sllbano für eine Söunbe beg ?Qtenfc§en, bag ^arl
nid^t t)on ifjm ooraugfe^te — benn biefem 50^anget fc^rieb er ben

©affengrimm §u— er merbe bie ©räfin nidjt gu fe^en fud^en.

6ogar im 33ibIiotl()e!ar fdjien feit einigen ^agen ein ©e^eimnig 10

gu lauern; biefer aber ging, feit e§ i()m in beffen S^iefen immer

tid^ter gemorben unb er ()inter beffen !omifd§e Saroe f)ineingefe^ett

big ^xam retlid^en 5Iuge unb liebeüoEen ?!JIunb — fein §erg fo na^e

an, §uma( nad; fo üielen 2:^rennungen. ®enn aud^ ber Seftor l^ielt

fid^ nad) feiner ©emol^inl^eit, um !eineg ?!)lenfd^en ober gar abtrünnigen 15

greunbeg Siebe §u roerben, oon i()m gefdjieben; mag benfelben

Süngling fränfte, ber eg innerlid^ billigte.

Seit einigen ^agen mar nämlid^ ©d^oppe in eine anbre

3;^onart umgefe^t unb fein eigner S^leftant xmb 5f?ad^fommer gemorben.

©g fing bamit an, bafs er an einem elenben §eulieb ben gangen 20

l)alben 2:^ag auf bem 2Ba(bl)orn üerblieg; ben übrigen ^alUn

oerfang er baran münblid). Statt gu (efen unb §u fd^reiben, ging

er in ber Stabt unb ©tube auf unb ah. Sltleg, mag er fonft

fd^nell abmachte, Saufen, SSerfdjlingen beg ©ffeng, ©pred^en, ^taud^en,

^efel)len, 2luffa()ren, bag ging je^t mit klöppeln gmifc^en ben gü^en 25

unb ftanb faft. ©ein Tangfameg 5(uffa^ren unb fein garter, leifer

©djritt fonnten Kennern feiner 33or§eit läd^erlic^ üorfommen.

©einen großen, ^errlid^en 2öolfl)unb, oon bem er fic^ täglid^ 5e£)n=

mal mit ben 33orberpfoten um^alfen lie^ unb beffen am gelle

aufgezogne 33ruft er fo gern auf feine brüdte, menn er mit if)m 30

ein Sangifd^eg unb ^onfiftorial^^ottoquium ^ielt, t)ernad§läffigte er

in bem ©rabe, ba^ ber §unb attent mürbe unb nidjt mu^te, mag

er beulen foEte. 2Bie menig fonnt' er fonft bag ©efd^rei eineg

geprügelten §unbeg ertragen, o^m gur ^augtl^üre alg ©d^u^^err

I^inauggufa^ren, meil er glaubte, man fönne mol^l ?!Jlenfd^en mie 35

§unbe traftieren, aber §unbe nid^t! — S^^t fonnt' er bag ©d^reien

l^ören, blo^ meil er eg, mie eg fd^ien, nid^t l^örte.

25. 33efef)len fe^It in ber l. (SefamtauSgabe.
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2öie er fonft oft ju ^(6ano ging, um 6(0^ auf= unb ab-

unb fortjugefien, o§ne ein (aute§ 2öort — roeit er fagte: „^aran

erfenn' ic^ ^hzn ben greunb, ba^ er mic§ ober fic^ nicf;t unter=

l)a(ten, fonbern blo^ bafi^en roilC" — jo fam er je|t nod) ftiunmer,

5 beriUjrte oft roie ein fpielenbe§ ^inb ^ärtlic^ beö tefenben 5I(6anoä

2(d;fe( unb fagte, lüenn biefer fiel; umfaf): „^f^idjtö!" SCtbano

fragte inbeö ber )8eränberung nid^t nad^; benn er rvn^tc, er ent=

fd^Ieiere fie if)m bod^ gur regten 3^^^- 3^)^- ^^W^ ftanben raie

offne ©piegel gegen einanber.

10 @o lag nun ber bun!(e 2öa(b be§ Sebenö mit burrf) einanber

unb lief in§ ^idfid^t hinein laufenben ©teigen üor 2(lbano, al§

er auf bem ^reujmege feiner S^^i^^ft f^^^^ wnb auf ben @eniu§

martete, ber entroeber ai§ ein feinbfeliger ober a(§ ein guter i()m

SianenS ©ntfd^eibung bringen folUe. ©nblic^ !am aug bem finftern

15 2öalb ein @eniu§, aber ber bunfle, unb gab il}m biefeö 33latt

von ber gürftin:

„Sieber ©raf! 3öa()r bin id^ immer unb fd;one lieber nic^t.

^a§ !ran!e gräulein v. F. tft nid^t me^r imftanbe, eine Steife 5U

machen ober baüon gu profitieren. 3*^ ne^me innigen 2(ntei( baran.

20 ©0 gern idf; '^'ijmn ^eute feiber ^roft gujufpred^en münfd^te, fo

l)off' id^ boc^ nic^t, nad; biefer 5^ad^ridjt bie @elegenl)eit bagu 5U

i)ahtn. S^^ß g^*eunbin/'

Sßelc^er finftere 2ßoI!enbrud) aug bem jugenblic^en 'JD'torgen=

rot! ©0 mar alfo bie gefieime greube, bie er bi§f)er näl)rte, ber

25 3Sorbote be§ entfe^lid^en ©d^tagS geroefen, ba§ fanfte ^önen oor

bem 2Bafferfa[(. ©ag gerabe feine Siebe ba§ gtül^enbe ©c^roert

werben mu^te, ba§ burd^ i^r Seben brang, 0, ba§ betradjtete er

immer fo, ba§ fd^merjt' if)n fo! 2lber fein Stuge mürbe nafj; ber

Sßermut beg ©eroiffenö »erbittert fogar ben ©c^mer,^.

80 Sßenn ber ^enfdj fein eigner greunb nidjt me^r ift, fo gel)t

er 5u feinem 33ruber, ber e§ noc^ ift, bamit if)n biefer fanft anrebe

unb mieber befeele; — 2((bano ging ^u feinem (Sdjoppe.

(Er fanb x^n nic^t, aber etmaö anbereä. (Sd;oppe führte

nämlid^ ein 2^agebud) über „fid) unb bie 2ßelt", morin fein greunb

35 (efen burfte, mag unb voam er moKte; nur mu^t' er'g »ergeben,

menn er barin — ba e§ burd;aug fo gefd;rieben mürbe, alö fä§' eö

niemanb raeiter — gornige gäd;erfd^(äge unb nod; baju mit bem

25 f. fanfte ... SQSaffcrf all. Stuf 2Bil]^eIm5[)ör;c ge^t ein langer muftlalifd^er ^on
bem '^•aUixx ber SBaffer üorau§. J. P.
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l^arten @nbe tüegtrug. „Söariim foll ic^ bic^ me()r fc^onen aU
inic^?'' fagte ©d^oppe. 3^ biefem ^u rcaren fie gefommen, ol^ne

fagen ju fönnen mann, fo fel^r fie fonft mit biefer ^ergenSfurialie,

tnit biefem l}eiligften ©eelenbualiö gegen anbere geigten; „benn ic§

banfe ©ott, fagte ©d^oppe, haf, xd) in einer ©prad^e lebe, mo 5

ic^ gumeiten ©ie fagen !ann, ja fogar, menn bie ^D^enfd^en unb

©d^e(me barnad^ finb, gmifc^en jebem ^omma ßuer forcot)! 2öo^l=

a(g §od§= imb ©onft=@eboren/'

3(15 ano fanb ba§ 2^agcbuc^ aufgefd;(agen unb laö mit (Sr-

ftaunen biefeö: ,,3(manbu§tag. ©in bummer unb anwerft mer!= d
TOÜrbiger ^ag für 't^en befannten §efu§ ober §anu§! ^d) !ann

mid; fd^roer bereben, ba^ e§ ber arme Donnergott üerbiente, hinter

t)er langen ^roferpina nad^jugeljen unb i()r enblic^ \n§> ©efi(^t gu

gudPen, auf bie ©tirn, auf ben 5[Runb, auf ben §a(§! D ©ott!

^enn ein fold^er ©Ott nun auf bem ^(a^c geblieben märe! — 15

^l§ Pastor fido ftanb er jum ©lüdf mieber auf unb ging baoon,

D ^öUengöttin, §eft §immel§ftürmerin, bu ^aft bic^ §u feinem

^immel gemad^t; !ann er bid^ je laffen?

„9?ac^ mittags. Der Pastor mirb fein eignet §a|l)au§, er

wei^ nic^t ju bleiben; er rao^nt nun in allen ©äffen, um feine 20

Jeanne d'Arc-en-Ciel gu erbliden, unb leibet genug. Slber §efuö,

finb nid^t Seiben bie Dornen, roomit bie ©d^nalle ber Siebe t)er=

inüpft? — §eute ging Jreitag mit ber gürftin auf bie (Sternmarte.

— Der 2öinb ift ©üboftoft — 1 3 ?D^onat§fd§riften in einer ©tunbe

^elefen — ©pener fiel)t ba§ Seben im glängenben ^ergrö^erungS- 25

fpiegel ©Ott üerllärt unb poetifc^ fo gut alg einer.

„©abinenStag. ^J^it bem Pastor mirb'S ärger, menn id^

Tcd^t fe^e. @r ift auf bem 2öege, firfj einen 33illetbou£=53ef(^roerer

ünjufd^affen, fid; nad^tS im Sette gu pubern, unb ber ®d;elm rairft

in ber §i|e, mie 5Jlild^, bie raarm ftel)t, fc§on poetifd;e Sa^ne 30

auf. Saffe nur ber §immel niemals gu, ba^ er mit feiner §öllen=

göttin je in einen oernünftigen DiS!urS gerate, ©efid^t oor ©efid^t,

2(tem gegen Sltem, unb bie groei ©eelen unter einanber gemengt!

— 2Bal)rlid^, ber glinS raffte i§n meg, §efu§ oerferlange ein

3. Äurialien, §of; unb Gc^reniuorte in Xiteln, Söegrü^ungeii u. f. tp. — ii. ^eiu§
«ber §anu§; 6eibeö ift ber ?lame beä alten beutid)en S)onnergotte§; er meint fid) aber

bamit felber. .T. P. — 13. 5ßroferpina. ®ie SJtoloffer nannten äße fd)önen Leiber
^roferpinen. J. P. — 16. II pastor fido, ein ©d^äferbrania Ouariniä (153,— l'^li:),

n)cld^e§ 2;affoä Aminta ben SRang ftreitig mad^te; 1585 jum erftenmai in l^urin aufgeführt.— 21. Jeanne cl'Ar c-en- Ciel, fo füllte man ©d^iüerS l^eilige ^Jungfrau nennen. J. P.

— 23. g^reitag, fein ^.Jllbano. J. P. — 34. fvlin'3, fo nannten bie 2Benben ben SCob. J. P.
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taufenbjäfjrigeö dkxd) auf einmal; id^ forge, er würbe üom @ötter=

tranf gu ratlb unb iDäre 511 fc^ruer gu bänbigen von mir.

„^6enb§. Sft'^ nicf)t jd)on fo meit mit bem Pastor, "oa)^ er

\\d) einen ^utor an^ bem 2Bimmer=3^^f)^3^f)Ji^ ^^s ©äfutö (er

5 fdbiimt fic^, ifjn gu nennen) geborgt ^at unb fic^ t)om bummen
3euge rühren (afjen miff, inbem er über ben (Effeft nac^finnt, ben

ber ^Tutor im 14. '^aljxt auf i^n gemad^t? greiUc^ ftö^et er if)m

im je^igen mie ein ^f^ac^tmäc^ter am ^age auf; aber er ruft fidj

hod) ba§ ^liufen ^urücf unb f)at neue 9iü^rung über bte alte, ©o
10 lächelt mid^ bie ©eflination cornii in ber ©rammati! nod) bi§

auf biefe ©tunbe an, roeil xd) mid) entfinne, raie leidet unb be^enb

id^ in ben golbnen ^inbl)eitgmonben ben ganzen Singularis behielt.

„(Simon 3wb. SSerbammt! ©in fc^bneä ©efid^t unb ein

falfd^er ^ajbor machen im ^ur§ oon einem ^al)x ein paar ^unbert

15 (Schelme, bie jid} blof5 im Sßunfc^e ju begatten unb megjufc^affen

unterfc^eiben. §efuö feinbet unb fic^t fd;on 9Jli((ionen 9^ebenbul)(er

an; mie ^nopfmadjer unb ^ofamentierer, ober mie @elb= unb 9iot=

gie^er, fo (äffen fo na^e §anbraer!er einanber nic^t auffommen.

'Sizd)t, §ö((engi3ttin, bag bu alle ?DZänner ^affeft; ba§ ift boc^

20 etroaö für 't>m Pastor, eine 2ßunbfa(be. — Scioppius, bie beiben

Scaliger imb bie fräftigen Schlegel u.
f.

m/'

§ier !ommt ba§ ^la^thnd) auf anbere ®inge. ©in alU^

Porträt, 3u melc^em ©d^oppe ficö felber gefeffen, ^at er retoud^ieret;

eine Beilage aU '^n^exat für baö heftiger 3öod^enb(att fünbigte

25 beffen ^eftimmung an: „©nbeSunterfd^riebner, ein Porträtmaler

auä ber nieberlänbifd^en ©d^ule, mac§t befannt, roie er fid^ in

$efti§ gefegt, unb ba^ er bereit ift, alleö non jebem ©tanb unb

(^ef(^le^t §u malen, roaä ifim fi|t. 2(l§ ^robe, maS er leifte,

!ann man M il)m ein ©elbftp orträt befel)en, ba§ i^n norftellt,

30 rate er niefet, unb eä gugleic^ mit il)m baneben gufammenl) alten.

— '^d) fd^neibe aud^ au§. ^^5eter ©d;oppe.
mo. 1778."

SSermutlid^ follte baö bie §öllengi3ttin bemegen, einmal bem

niefenben MaUx §u fi|en. Sllbano muffte mitten im tiefen

35 ©c^merje erftaunen. 5Infang§ l}att' er nad) feiner einfad^en dlatnx

geglaubt, er felber fei unter bem .&anuö werftanben.

Set^t !am Sd^oppc. ©anft fagte 311b ano ^uerft: „3d^ l)abe

14. 3naEbor, ein cfjemaligeQ baprifd^eä ©olbftücf mit bem 5öi(be a)tarimiliait§,

= 2 ©olbgulben = 13, S m.

Scan '^aiiU mnU 5. 11
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aud) bein ^agebudj gelefen." ®ev SSibliotfjefar fu^r mit einem

Gi*f(amation§fIuc§e jurüd" unb fa^ glüljenb §um genfter f)inauö.

„3Sa§ ift, ©d^oppe?" fragte fein gi^eunb. @r breljte fid§ um, faf)

i^n ftarr an unb fagte, bie (S)efid)t§^aut augeinanber ringelnb, mie

einer, ber fid^ bie ^äljm pu^t, unb bie Oberlippe aufgiel^enb, mie 5

ein ^nabe, ber in ein 53utterBrot Beißet: „irfj liebe'' unb lief im

geuer bie Btnht auf unb ah, flagenb babei, ba^ er nod^ fo etmaS

an fidj erleben muffe in feinen älteften ^agen. — „2ie§ mein

^agebud^ nid^t mel)r! fu{)r er fort, grage nad) feinem 9?amen,

trüber! fein Teufel, fein @nge(, nic^t bie §ö(Iengöttin barf il)n lo

miffen — einft üielleid^t, menn ic^ unb fie in 5lbra^m§ <Bä)o^

fi^en unb id) auf il)rem bu bift fo betrübt, 93ruber!" —
„gliegc frol^ in ber (Sonnenatmofpl)äre ber Siebe! fagte fein

greunb in ber ©emiffenStrauer, bie ben ^ÜJenfd^en einfad;, ftiff

unb bemütig mad^t. 3<^ ruerbe bid) nie fragen ober ftören! 2ie§ 15

"oa^Y' @r gab i^m ba§ 33(att ber gürftin unb fagte nod§, mä^renb

jener (a§, ju if)m: „^erflud)t fei jebe greube, mo fie feine f)at! 3^^

bleibe Ijier, biö fie lebt ober nid^t!'' — „2luc^ idj bleibe l)ier," oerfe^te

Sd^oppe unn)ittfürlid;=fomi|'(^. „©ei ernft^aft!'' fagte 2llbano.

„®onft fonnt' id^'g, fagte er rceinertidj, feit eljegeftern nid;t mel)r!" 20

Sllbano !)ie^ inbe§ ©c^oppeng Slbfonberung von ber 9Reife=

gefeEfdjaft gut; beibe erl)ielten einanber aud§ in ber ^^reunbfc^aft

bie föftlidjfte greil)eit. 3Son §ofmeifter=33egleitung mar bei beiben

nid^t bie 9^ebe. ©d^oppe lai^te oft §ofmeifter üon oielen ^ennt=

niffen unb £eben§arten au§, menn fie annaljmen, er ergieße au§ 25.

ober an Sllbano etraa§. „'^a§ ©äfulum erlöge, fagt' er, nid^t

ein ^ropf — SJiiHionen 5Dtenfd^en, nid^t einer — eigentlid^ l)öd)ften§

ein päbagogifc^eS ©iebengeftirn leud^te nad§, nämlid^ bie 7 Sllter

be§ 5[Renfdjen, jebeg Sllter in§ nädjfte l)inein — ba§ Snbiütbuum

gleidje fe^r ber gangen ÜJienfc^l^eit, beren Sf^eüolutionen unb S3er= so

befferungen metter nid§t§ al§ Umarbeitungen einer ©djifanebrifd^en

3auberflöte butdj einen 33ulpiu§ mären; inbeg fd;roebe bod) um
'iia^) tolle, biffonierenbc ^tnä ein ?[Rogartifd)er 2Bol)llaut, morüber

man ben SSater unb ben ©prad^meifter üerrcinbe." —
„SBogu fd§leid^en unb brummen mir ©ünber l)ier Ijerum? 35.

Sa^ un§ 3u Sf^atto!" fagte ©d^oppe. Su^erft ungern bequemte

32. a3ulptu§, QljV.^L (17C2—1827) bxadjit auf ©oet^eS S^evanlaffung bie ^ejte ber

in SBeimar aufgejü^rtcn Dpevn in „anftänbige" jjorm. 33gl. ^^(aöque, @oetI;e§ Stieater-

leitung II. 90
f.



Bnjtiunbjroonjiglle JobElpcrtobe. 94. Bijkel. 163

fid) 3U6ano baju; er fagte, ber ^eüer f)a6e etraaö Unf^eimlic^eö

für i()n, unb eine fdjtüüle 2(()nimg brücke feine 33ruft. Sc^oppe

erftärte bie 2lf)nung auä bem )^xi\ä ber 33alfen feineö etn=

geftürjten 2uftfd)(offeö, bie auf feiner 33ruft norf; lägen, unb au§

5 ber Erinnerung an ben je^t im 2(6grunb fliegenben 3^o quairot, ber

einmal iljm im Sieller jugetrunfen unb nac^ljer il)m in Silar gebeichtet

):)ahz. SClbano folgte enblic^, erinnerte il)n aber an bas Eintreffen

einer anbern 2ll)nung, bie er auf ber §ö^e vox ^rfabien gehabt.

„5Bir fpielen beibe nid§t bie beften verliebten giguren; inbe§

10 5iel)en mir in ben Heller/' fagte ©d^oppe untermegg unb legte

feinen Siebling gan^ ungeraöljnlidj^ljart auf bie golterleiter feinet

Spaces; fonft, alö er nic^t felber liebte, mar er eine§ 5arten,

fc^onenben, ernften 8d;n)eigen§ barüber fo fäl)ig, je^t aber nid^t me^r.

94. 3ijkd.

15 3^ Heller mar ber alte 2lb= unb ^wf'iwf bekannter unb

frember ©efic^ter. 2llbano unb 6d^oppe ftiegen mit einanber

auf jene reinen §öl}en ber 5!)hifenberge, mo rcie auf pl)i)fifd^en

ber ^unftfreiS be§ Sebeng leidjter aufliegt unb ber St^er nä§er

an bie !ür,^ere Suftfäule reid)t. Stuf il)rem 2(rarat tröften fic^

20 bie 9Hänner leidster aU bie SSeiber in il^ren ^empetl)älern. '?flad)=

bem «Sdjoppe, burd^' bie geraitterl)afte 2uft oon '^tafc^ unb

Ji'iebe feuriger, jiemlid) lange ben 33li|funfen feine§ §umor§ ^tte

im S^^h^^ ^^^'^ t)er!al!enb burd^ ba§ Sßeltgebäube fdjie^en laffen,

fo trat plö^lidj ein Unbefannter, mie ein ^otenfopf gänjlid^ !a!^l

25 unb fogar ol)ne Slugenbrauen, aber mel!= unb rofenmangig an

i^ren ^ifd) unb fagte mit eiferner Tlkm ^u Sd;oppe: „33innen

l)eute unb 15 Monaten feib ^Ijr mal^nfinnig gemorben, ©paj^oogell"

„Dljo!'' ful)r Sd^oppe äu^erlid; auf, aber innerlid; 5ufammen.

211b an mürbe bla^. 3ener fa^te fid) mieber, ftarrete bie roiber=

30 märtige ©eftalt, bie bie melfe, aber rofenrote §aut auf fdjarfen

l)ol)en ©efid^töfnodjen l^in= unb Verrollte, fd^arf unb mutig an

unb fagte: „2öenn ^Ijr mid; oerfteljt, prop]^etifd;er ©algen= unb

©pa^nogel, unb nid)t felber mal}nfinnig feib: fo bin id; imftanbe,

bargutljun, baji man fid) feljr menig barauö ^u madjen Ijabe, auö

35 ber 'Jolll)eit/' hierauf bemieg er — aber bod; abgefül)lt, ah-

gebrannt unb verlaffen oon feinem 33ilberl)eer — — 3öaf)nfinn

8. Dor 3. (S}ei'amtau6gabe „oon".

11*
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rote ©pilepfie gebe mzi)x bem 3iif<f)öuer a(§ bem Spieler ©climerjen

— benn er fei nur ein frü()erer ^ob, ein längerer ^rautn, eine

%aQ^ ftatt 9iac§tn)anbelimg — niciften§ geb' er, rcaä ba§ gan^e

Seben, ^ugenb unb 2öei§^eit nidjt fönne, eine fortbauernbe

angenebme 3bee — aud^ raenn er, lüaö feiten fei, in eine peinlid^e 5

fc^miebe, fo raerbe biefe bod^ ein ^$an§er gegen alle förperlidjen

Seiben be§ ^Dlenfd^en — er !§abe bal)er nie für fiel; ben 2ßal}nfinn

gefürd^let, fo raenig alö ben 3:^raum, !önn' aber an anbern raeber

bag Sieben in beiben, noc^ ben Slnblid bat)on ertragen. „Uns

fc^aubert, fagte Sllbano, ein SJienfc^, ber fd^lafenb gu un§ fprid;t 10

n)ie §u einem 2lbraefenben, ober ber loac^enb nur allein mit fic^

rebet; unb l)ör' id) mid) feiber allein, fo ift e§ baSfelbe."

„3d) bin fein ^sl)ilofopl)," fagte gleid^gültig ber ^al)lfopf,

beffen nollenbete glän^enbe ^al^ll^eit mel)r fürd;terlid) aU l^ä^lid; mar.

©djoppe fragte erbittert, mer er benn fei, quis unb quid unb ubi 15

unb quibus anxiliis unb cur unb quomodo unb quando.'' —
„Quando? — '^ad) 15 SKonaten !omm' xä) mieber — Quis —
9fli(^t§; ©Ott braucht midj blo^, raenn er jemanb unglüdlid^ machen

mu^," fagte ber ^a^le unb hat \\d) ein ©ta§ unb bie ©rlaubniö mit

gu trinlen an^. Sllbano fagte, e§ gern erlaubenb, im grageton, 20

er fei mol)l erft angefommen? „oben oom großen 33ern^arb," fagte

ber ^al)le, aber mibriger mit jebem Sßort, meil fein alte§ ^ofen=

gefid^t ein ^xä^aä !oninilfiüifd)er S^er^ieljungen mar, fo ba^ immer

ein ältenfc^ nadj bem anbern bajuftelien fd§ien. @r ging ein menig

l)inau§. ©c^oppe fagte ganj au^er ficl§: „3d) ergrimme immer 25

mel^r gegen il)n mie gegen ein greulid^eg, l)üpfenbe§ gieberbilb.

Um ©otte§ millen la^ un§ fort! @g ift mir immer ^inler mir, al§

fto^e mid^ eine bi)fe gauft auf il)n gu, bamit ic^ il)n abroürge.

2lud^ mirb er mir immer befannter, mie ein oermoofeter ^obfeinb."

Sllbano oerfe^te fanft: „©ie^, meine Sl^nung! 5lber nun 30

xä) il)r nid^t gel^ord^t, mu^ id^ aud^ fel)en, rao ^inauS e§ gel)t"

©eine mutige 3Ratur, feine romantifd^e ©efd^id^te unb Sage liefen

il^n nid^t raegrüden t)on einer fo abenteuerlichen ^^erfpeftioe.

„5lber marum, fragte ©d^oppe 'ttzn i^al^len, ba er mieber

!am, fd^neibet S^r fo t)iele ©efidljter, bie eben nid^t gu ©urem 35

4 f. fortbauernbe angenel^inegbce. ©in Gngtänber bemerlte, ba^ unter ben

fijen ^ibeen be§ :rvi"r^ciufe5 feiten bie ber Untertüürfigfeit üorfomme ; meiftenä ben)of)nen e§

©Otter, Könige, ^^iäpfte, @elet)rte. J. P. — lüff. quis unb quid unb ubi unb quibus
auxiliis unb cur unb quomodo unb quando, XdU ber G^rie. 6t)ric nannte

tnan in ber alten iRl^etorif eine öeftimmte gorm ber Bearbeitung eine'3 Xf)emaä, bie tjäufig

al§ ©d^ulübung aufgegeben raurbe. — 17. Quando, raenn. J. P.
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beften auöfaden?'' — „©ie fommen, fagt' er, uon ©ift ()er, baä

man miv vor 3el}u 3^f)i**^^^ gegeben — §abt 3^)^* 9^1^^}^'"/ ^^^^

[Ujua toffiuui, in 5Renge genommen, üer^ief)!? 3n 9^eape( jmang

ic^'ö einem fecfjjcljnjätjrigcn fdjönen 9Jtäbcf)en (jinein, baS fc^on

5 einige 5a()re bamit geljanbelt [)atte, imb (ie^ eö üor mir fterben.

ßö giebt n)o{)l nic^tö ©otttofereö a(g ©iftmifc^erei." — „2(bfdjeulic^
!"

rief 9nbano ergriffen üon einem innerften SBibenoiden gegen ben

13iann; Sd)oppen ()atte ber ßJrimm orbentHdj abgefpannt.

^se|t trat eine arme, magere ^^^ifdjtersfrau, Siqueur ju f}o(en,

10 ()crein, meldte bie 2(ugen oor ©c^am unb Bd)mad)^ nieber= unb

ijaih jugej^ogen trng; fie getranete fidj nid)t, aufjn^'eljen, meil bie.

ganjc Stabt nnif^tc, bafj fie nad;tö gemaltfam aug bem 33ette in

bie Öaffe getrieben raerbe, um einem Seid^enjuge, ber bann burd^

biefelbe nad; einigen ^agen roirfUd^ S^el^ß/ in feinem i^orfpiele

lö unb isorbitbe oor d)r jujufdjauen. Äaum fjatte fie ber ^d^U
erbtirft, atö er fic^ baö ©efid^t bebedte: „Gö ift ein einziger Un-

fc^utbiger unter un§, fagt' er, gan^ bfeidj unb unruljig — ber

Süngling f)ier," inbem er auf 2(Ibano geigte, (^bcn bornierte

oben ein 2öagen mit fed^§ ^ferben vorüber. @d)oppe fprang

^0 auf, fragte jmeimal fdjneK ben finnenben Sllbano: „@e^ft bu

mit?" fe^rte fidj jornig von beffen 9^ein meg, trat bid^t üor ben

^a()(en unb fagte mütenb: „§unb!'' — unb fef)rte fid; um unb

ging fort. 2(m ^afjlen regte fid; feine 9Jiiene auf ber bleidj^

gebüebnen §aut, fonbern nur bie §anb ein menig, a(^^ fei in

25 if)rer 9?ä^e ein (Stilett gum ©riff; aber er faf) if)m mit jenem

Solide nad), vor meldjem baö 'DJäbdjen in 3ReapeI ftarb.

Stlbano ergrimmte über ben 33Iid unb fagte: „9Jiein §err,

biefer 9Jiann ift ein burdjauö rebüc^er, treuer, fräftiger ^Dlenfd);

aber ©ie Ijah^n xijn felber gegen fid^ erbittert unb muffen i()n

30 freifpreisen.'' — 9Jiit fanfter, fdjmeic^elnber Stimme verfemte er:

„3(^ fenn' i^n nid)t erft feit Ijeute, unb er fennt mid) and)/' —
3((bano fragte, ob er norl)in mit bem großen '^erntjarb ben

Sd^roeigerberg gemeint. „2l>of)(! verfemt' er. '^d) reife jä()r(id^

l^in, um eine 3^ad^t mit meiner Sd^mefter jugubringen."— „'DieineS

35 2öiffen§ finb nur 93tünd)e ba,'' fagte ^übano. — „Sie fte[)t unter

ben Grfrornen in ber ^(ofterfapeKe, oerfe^t' er; id; bleibe bie

ganje ^'^ad^t cor i()r unb felje fie an unb finge §orcn."

3. aqua toffivna,
f.

93b. 131, 2. 2l6t., ©. C7. — 30. Ä loftcr f apelle; befanntlid)

Icfjncn fie ba unoerroefet aneinanber. J. P.
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©onberbar fü(}lte \\d) 2((bano lüti^renb be§ 3^ören§ üer=

änbert — raa§ er nur bem ^unfd) 5u[d)ret6en formte — e§ roar

roemger S^aufd^ aU ©tut, eine fliegenbe So^e braufete über feine

innere SScIt, unb ber rote (Sd^ein irrte an i^ren fernften ©renken

um^r; nun raar il)nt, a(§ fteft' er ganj mit bem ^af)(!opf auf 5

einem 33oben unb fönne mit btefem böfen @eniu§ ringen — „Sd^

I)att' and) eine, fagte Stlbano — fann man ^ote citieren?" —
„5^ein, aber ©terbenbe/' fagte ber Sla^le. — „§u]^!" fagte 2(lbano

bebenb. — „2öen mollt ^l)x fef)en?'' fragte ber ^a^le. — „dine

lebenbe ©(^n:)efter, bie id) nod) nic^t gefefjen," fagte glül^enb 10

Stibano. „©§ fommt, fagte ber ^al^Ie, auf ein roenig ©d^Iaf

an, unb ba^ 3^r nod) roiffet, roo bie Sc^mefter an il^rem legten

Öeburtötag mar/' — 3iii^^ ©W mar S^Henne, bie er für

feine ©djmefter nat)m, an bem if)rigen im ©d^toffe gu Silar ge=

mefen. @r fagt' e§ il)m. „©0 fommt mit mir!'' fagte ber ^al)[e. 15

3n biefer SDhnute bradjte if)m ©d^oppenS 33ebienter einen

Stodbegen unb foIgenbeS Statt:

„Sruber, Sruber, trau i^m nid^t — §ier l}aft ^u eine

2öaffe, benn ^u bift gar gu tolüül^n — (Stirf; i()n gleid^ burd^,

mad;t er nur Tlkm — Siderlei unbefannte Seute I)aben biefen 20

'^h^nt) nad) X)ir unb deinem Orte gefragt — 5[Rir ift, al§> fei mir

t)or ber 33eftie gar fein Seben gefid^ert, ©eines, if)re§ — §üte ^\d)

unb fomme! ©rf^oppe."

„ßrftic^ if)n aber, id) bitte ®id^/'

„gürdjtet S()r ©ud§ etma?" fragte ber ^al)(e. — „3!)aö mirb 25

fid^ jeigen," fagte 2((bano gornig unb na^m ben ©todfbegen unb

ging mit i()m. 2(I§ beibe burd^ ba§ Keine bunfte SSorjimmer beö

Äefag gingen, faf) 2((bano in einem ©piegel feinen eignen ^opf

in einen glammenring gefaffet (5ie !amen auö ber @tabt in§

greie. ©er ^a^Ie ging t)orau§. ©er §imme( mar fternen()ett. so

©em ©rafen mar, al§ ()ör' er bie unterirbifd^en 2ßaffer unb geuer

ber ©rbfugel unb ber ©d^öpfung braufen. ^aum erfannt' er brauf^en

't)tn 2ßeg nad§ 33(umenbü()(. ^lö^Iirf; lief ber ^aljle linfö felb=

ein; bie magere 2:^ifd)(erin ftanb auf ber S(umenbüE)Ier Strafe

gan^ ftarr imb fa() vertieft eine £eid§e jieljen, bie unfid^tbar 35

üorüberging, unb f)örte bie ferne ©lod'e, bie ber Stumme trägt,

ber %oi. ©0 fdjien e§.
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®a folgte 21(6 an o bem ^a()(fopf oerraegner nad); bie ©eifter=

fiivc()t tötet bie 5}^enfd)enfurdf)t. 33eibe gingen ftumm neben cinanber.

Sn ber fernen ^iefe fd)ien e§, alö frf)uie6e ein 9Jlen|d),, olyac 311

fci)vciten unb rege jn fein, feft nnb (angfam in ben ii^üften raeiter.

5 5hn ^af)(en jud'te unanf^örlid) bie roei^e §aut, unb eine unjid;t=

bare Sauft nad; ber anbern 30g fic^ auö bem l^ijon fetneö ©efic^tö

unb jeigte ben ^^riff; einmal lief auf il)m baö ©efidjt be§ 3]ater§

be§ i'obeö Dorüber.

^löt^lid) l^örte 3llbano um fid) ba§ bumpfe (Gemurmel unb

10 ®urd;einanberfpredjen eineS ©eraimmels; nid^tö roar imr il)n. „§ört

3l)r nic^tsr fragte er. ,ß^ ift alle§ ftill/' fagte ber ^a^le..

216er ba§ (^emimmel murmelte unb lifpelte begierig unb l)ei^

fort, alö fönne e§ nidit fertig unb einig raerben; — ber !ül)ne

Süngling fd^auberte; bie ^l)ore be§ Sd^attenreic^S ftanben meit

15 offen in bie ©rbe, träume imb Schatten fdjmärmten au§ unb

ein unb flogen nalje an§ Ijelle Seben.

33eibe traten anö Saubgeljölje üor Silar; ba Ijalf fid^ ein

^nabe mit einem unförmlid)=gro^en ^opfe auf jmei Brüden fierauö

unb l)atte eine 9tofe, bie er bem güngling nidenb anbot. 2(lbano

20 naljm fie; aber ber kleine nidte unaufhörlich, als moU' er fagen,

er möge bod; baran ried;en. Sllbano t^at'ä — unb plö^lid^ §og

t^n bie X^eateroerfenfung beö Gebens, ein bobenlofer (5d)lummer,

in bie bunfle ^iefe.

2(lö er belaftet erroad^te, mar er allein unb o^ne feine SBaffe in

25 einem alten beftäubten gotifd^en Signier — ein matteg Sid^tlein ftreute

nur ©chatten uml)er — er faf) burd) ba§ genfter — Silar fd;ien eö

3u fein ; aber auf bie ganje Sanbfdjaf t mar Sd^nee gefallen unb ber

Fimmel mei^ bemölft, unb bod^ ftadjen fonberbar bie (Sterne burc^.

2öaö ift baö? ftel)' ic§ im i^aroentanj ber träume? fragt' er fid^.

30 ^a ging eine Tapete auf — eine oerljangne meiblidje ©eftalt

mit unjä^ligen Sd}leiern auf bem Slngefidjt trat Ijerein — ftanb

ein loenig — unb flog it)m an fein .'per3. „5öer ift'ö?'' fragte

er. ©ie brüdte i^n l)eftiger an fid^ unb meinte burd; bie (Sd}leier

()inburdj. „5lennft bu mic^?'' fragt' er. ©ie nidte. „^Sift bu meine

35 unbetannte Sdjmefter':"' fragt' er. (5ie nidte unb l)ielt il)n mit

feften «Sd^rcefterarmcn, ntit l)eij5en Siebeötl}ränen, mit ungeftümen

5lüffcn an \\d) feft. „9{ebe, mo lebft bu?" ©ie fd^üttelte. ,;:Bift

bu geftorben ober ein ^raum?'' — ©ie fd)üttelte. — „§ei^eft bu

8. 2:obe3, ber i^m auf Isola bella en\f)iencu loar. J. r.
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^uttenne?" — Sie fd;üttelte. „©ieb mir ein 3^^^!^ beiner

Sßa{)rl)aftig!eit!'' — ©ie geigte i§m einen !^a(6en golbnen Sf^ing

auf einem na^en Xifd;. „S^ige bein ©efidjt, bamit id) bir glaube!"

— ©ie 30g \f)n t)om genfler meg. „Sdimefter, bei @ott, wenn

bu nid^t lügft, fo I)ebe bie ^ä)kkxl'' — Sie rcieö mit bem au^= 5

geftrecften langen ummicfelten Sinne nad) etma§ Ijinter i^m. @r

bat immer fort; fie beutete ^eftig nad§ einem Drte l)in unb brücfte

tl)n t)on fid;; enblid§ folgte er unb !el}rte fid) feitroärtS — ®a
fa^ er in einem Spiegel, mie fie fd^neß bie Sdjleier aufriß, unb

tüie barunter bie veraltete ©eftalt erfdjien, bereu ^ilb i^m fein la

35ater auf Isola bella mit ber Unterfc^rift gegeben. Slber al§

er fidj um!el)rte, füljlt' er auf feinem ©efidjt eine marme §anb

unb eine falte 33lume; unb fein 3dj 50g mieber ein Sd^laf l)inunter.

2ll§ er ermadjte, mar er allein, aber nait feiner SSaffe unb

an ber äöalbftelle, wo er gum erftenmale eingefdjlafen mar. '3)er 15

§immel mar blau, unb bie lid^ten 33ilber fdjimmerten — bie (Srbe

mar grün unb ber ^<i)\Kt uerrcifc^t — ben l)albcn 9ting l)aiV er

nic^t mel)r in ber ^anb — um il)n mar fein Saut unb fein

^enfd^. 2öar alle§ ber uermeljte äöolfenjug ber Xräume gemefen,

baä fur^e SBirbeln unb Silben in ilirem ^anhexxand)'^ 20

Slber 'oa^ Seben, bie 2Bal)rl)eit l)atte ja fo lebenbig an feiner

Sruft gebrannt, unb bie Sc^meftertl)ränen lagen nod^ auf feinem

Sluge. „Ober mären e§ nur meine 93rubertl)ränen?'' fagte fein

Derroirrter ©eift, al§ er aufftanb unb in ber Ijellen ^aä)t nad^

§aufe ging 2llle§ mar fo ftill, al§ fd^lafe bag Seben noc^ fort 20

— er l)i)rte fid^ unb fürd;tete, e§ ju roeden — er fdjauete feinen

geljenben Körper an; ja, bac^t' er, biefeä bid^te, um unö gemidelte

SBette fpielt un§ ^hzn bie Dualen unb greuben beg SebenS gu.

Soraie mir fc^lafenb unter l)erüberfallenben 33ergen §u erftiden

glauben, raenn ba§ ^tdhztU fic§ auf unfere Sippen überfc^lägt, ober so

über flebenbeö ©lutbled^ 5U fc^reiten, menn e§ mit ju biden gebern

bie gü^e brüdt, ober al§ nadte Settier ju frieren, menn e§ fid^

fül)lenb »erfd^iebt: fo mirft biefe ©rbe, biefer Seib in ben fiebjig=

jäl)rigen Schlaf be§ Unfterblid;en Sidjter unb klänge unb ^älte, unb

er bilbet fid; barauS bie uergrö^erte ©efdjidjte feiner Seiben unb 35

greuben; unb menn er einmal ermadjt, ift nur menig mal)r gemefen!

„@ott, marum fommft 'ow fo fpät — unb fo bla^?" fragte

©djoppe, ber in Sllbanoö 3^"^^^!^ ^(^^^ ^wf ^^^^ gemartet Ijatte.

„0, frag mid^ l)eute nid^t!" fagte Sllbano.
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Hie fu^r fid; ©djoppe mit me()r glüdjen an al§ am SJiorgen

imter Sllbanog ßrjä^rung, unb graar barüber, ba^ er nirfjt

geblieben mar, um bem .taf)len, bem ©c^mimgrab fo vieler 0eifter=

bemegungen, mitteit unter bem ^ref)en in bie Speichen ju fat)ren.

@r ffe^te inftänbig ben ©rafen an, bod^ hzx ber näd^ften @rfcfjei=

nung, ^umal in S^^lißn, bem ^a^len o^ne Schonung bie Sarüc

10 abjurei^en, unb bliebe baö Seben barin l)ängen. ®en Sü^^O'^i^^Ö

I)atte bie 9^adjt §u ftar! bemegt; bal)er fprad; er ungern unb

f(üd;tig baüon. 4)a in il}m alle ©mpfinbimgen fid^ ernfter imb

übermächtiger regten aB in !}toquairoI, fo ^tt' er nid)t, mie

biefer, greube an il)rem ?iJta(en, fonbern (Sd^eu baüor. ßr \nö)U

15 baö fleine alte ©c^mefterbilb auf, ba§ il^m fein 33ater auf ber

^nfel gegeben; — roelc^er treffenbe Sßieberfc^ein be§ niidjtUci^en

©piegelbilbeS! ®iefe§ Slltermooö an einer ©d^raefter mu^te, blo^

um bamit if)re Sl^nlid^feit gu überbeden, burc^ ^unft gefäet fein.

^ie 3]ermutung auf S^i^i^^^^ß Qö'^ ^^ "«<^ ^^"^ 5^^^^^ ^^i* '^^^^*-

20 fc^leierten unb bei ber Unmal)rfd^ein(idj!eit einer fold^en Dkdjtrode

roieber auf unb fe^te bie §ö{)enbered)nung aller biefer unbegreif=

lidjen Sufterfc^einungen auf bie §i(fe feinet fo nal)en ÜsaterS

()inau§.

2(d}, über allen feinen ©ebanfen 30g in ©eierfreifen unauf=

25 f)orIid^ eine ferne bunfte Öeftalt, ber äöürgengel, ber auf bie

()ilf(ofe Siane hungrig nieberflicgen moKte! ^as Starren ber

^eid^enfel)erin auf bem 33(umenbü()Ier 2öeg, jumal nad; bem

trüben Statte ber gürftin, gaufeite je^t in ben bunfeln, burd^

einanber freujenben ^aubgängen, worein fein Sebenöraeg getrieben

30 mar, al§ ein flatternbcS Sdjredbilb fort.
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©in neuer, einziger ©ntfd^lu^ ftanb je^t in feiner Seele rate

ein ftarrer 2(rm am Söege feft, ber immer nad) einer ^tid^tung

geigte, auf bie S(umenbüf)Ier ©tra^e: „®u mu^t gu i^r, fagte

ber (Sntfd^lu^, fie barf nidjt in bem 2Sa^ne beine§ 3ütnen§ unb

beiner alten §ärte fterben — bu mu^t fie raieberfel^en, um il)r 5

abzubitten, unb bann lüeineft bu, bi§ i()r ©rab aufgellt unb fie

Tüegnimmt/' — „D, raie rcerb' ic^ bann, fagt' er gu fic!§, vox bem
(Sterbetf)rone biefe§ ßngelS mein f)arte§, ftotjeS, railbe§ ^erg 5er=

Inirfd^en unb aEeö, al(e§, raomit id^ bie fanfte (Seele in Silar

blinb unb raunb gemad)t, gurüdfneljmen, bamit fie nid^t gu fef)r 10

üerarfjte bie furgen ^age il^rer Siebe, unb bamit bocf) i^r ^erg

nerfd^eibe mit einer f(einen legten greube üon mir! — Unb baö,

©Ott, befdjeibe un§!'' —
3SergebIid) trug Sd^oppe barauf an, ba^ er mit i^m bie

©i'pebitiongftube ber 3^ad;trounber, bie fo raa(}rfd^einlid^ im gotifc^en 15

Tempel anzutreffen fein mugte, fud;en foKte; noc^ an biefem,

^age raoKte er mx bie bleiche (55eliebte bringen. 2(uffa((enb

beftanb Sc^oppe arf bem ^efud^e Don Silar fort unb üerlangte

biefen 5ule|t, üoreilig befeljlenb; aber je^t mar e§ üerborben

unb 2((banog 3^ein oerpanjert. „3[>erf(ud^t! rao^u laf, id) mid§ 20

benn in biefen X^ränentöpfen fod^en," fagte Sd^oppe unb fuljr

Ijinaug.

2(ber nad^ furjer 3ßit ^ti^x er raieber, mit einem 33Iatte oon
— ©a§parb, raorin biefer auf l)eute ^elai§pferbe oon ber

^oft perlangte, unb mit einem S3orfc^Iag non fid^ felber, bem 25

SSater entgegenzugehen. 2öie erfrifd^enb rae^te bie üäterlid^e 9Zä()e

über SCIbanoS fd^raüle Söüfte! — ©leic^rao^l fagte er ba§ jraeite

5Rein; ba§ lange SÖoKen unb Streiten unb jebe Stunbe dürfte

i^m Sianen immer finfterer in i()re 2öo(!e, unb er bad;te bange

an feinen ^^^raum über fie auf Isola bella; — unb am (Snbe 30

ftu|te er argroöl^nifc^ über 't>a^ bebenfUd^e 3wvüdzerren.

Unb barin irrt' er nidjt; Sd^oppe Rubelte nadj ganj anbern

^egebenl^eiten, al§ er noc^ erfal)ren ^attc. ®er 2e!tor nämlid^,

ber mit alter üuger ^ieblic^feit über ben abtrünnigen, aber von

il}m überall gelobten Jüngling oon fernen ^ad)^ ^ielt burd) ben 35

ftelbertretenben Sd^oppe, l^atte biefem ben aufgetürmten b(ei=

fd^raeren SSoIlenbrud^ ö^geigt, ber fid^ nun gefenf't gegen bas

29 f. er badf)te ... Isola bella, lüo fie if)m in ber 2BoI!e jerfloffen luar, alö er

fie umfaffen rooQtc. J. P.
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^aupt beg eb(en Sw^B^^^Ö^ Ijerberaegte, niimlid) Stauen 5 ^an^

na§en 2^ob.

grüner inar ber ©treit mit ben ©(tern, gleic^fam biefe poe=

ttfdje §ärte für £ianen§ ^Zerücn, nod) Gifenraein geiüefen, t)ie

5 na(^I)er im meieren 3Saffer ber Gntfagung, §er6ftru()e unb 2(n=

badjt fc^mol§en. @ö giebt eine roarme 2öinbfti((e, meldte 9Jlenfd)en

mie Sd^iffe jerläfjet, eine 2öärme, morin baö Söac^Sbilb be§

(^eifte0 -verrinnt, ^äglid) !am nod^ ba^u ber fromme 33ater unb

breitete i()re ©c^mingen au§, löfete fie ab uou ben 6rbenI)off=

10 nungen unb ©rbenbangigfeiten unb fül)rte fie in ben ©lan^ beö

göttlid^en ^f)rone§. — ®ie fc^önen grü^lingSlüfte il)rer geenbigten

Siebe lie^ fie raieber mel)en, aber in f)ö^erer Stelle; e§ maren

bünne, milbe St^erjep^ijre, 33(umen()aud;e. ©ie muffte je^t 5U=

gleid^, fie fterbe unb liebe ©ott. Sie ftanb mie eine Sonne fdjon

15 ruf)ig unb fern an i^rem §immel; aber mie eine Sonne fd;ien

fie folgfam um ben !(einen ^ag if)rer 93tutter ju ge^en unb

wärmte fie fanft. ^Ijxe ^fjränen entftoffen fo fü^ mie Seufjer,

mie 2(6enbtau auö 2(6enbrot — 2öie man fetig^mogenb finft in

l^eitern träumen, fo f(of5 fie mit fdjmimmenbem Störpergemanb

20 auf bem ^obeöfUiffe, lange getragen, (angfanr angezogen.

9^ur ein einziger irbifdjer 2ßiberftanb ^atic bisher ben füfien

%ali gebrod)en — bie Ijei^e (Srmartung ber Jommenben D^tomeiro,

biefer if)r fo innig befreunbeten greunbin i()rer greunbin 3" =

Henne, ©nblid) erfd;ien if)r biefe unb ergriff if)re ^s^antafie ju

25 fe^r; benn gerabe bie glügel ber ${)antafie maren an biefem

fanften, fteten Sd^mane ju ftarf. 3Öie ftettte fic^ bie Traufe unter

biefe glän^enbe ©öttin I}erunter! 2öie fanb fie fid) unroürbig

ber vorigen Siebe für 5(16 an o! — So menig Ijatte Spener,

ber nur üor G)ott bemütig mar, fie [jinbern fönnen, gmei ^(einobe

30 au§ i^rem vorigen Seben in i()r je^igeö t)er!(ärte§ lieraufjunefjmen,

bie alte ®emut üor 93lenfdjen unb ba§ alte befümmerte Sorgen

für ©eliebte.

5uliennc modjt' il)r nod; fo oft abgeraten I}aben, fie fd;lang

fid) bodj an einem ^benbe, mo fie 3llbano§ SÖegjieljen nad)

35 Stauen vernommen, um Sinbaö .gcrj unb fagte i()r mit ge-

möljnlidjer Übcrumthmg, nur 3(lbano verbiene fie. Sinba ant=

mortete beivunbernb, fie faffe eine Siebe nidjt, bie fid; felber

1. eblen icl)It in ber !. ®efamtau'3Gabe. — 2G. Sdjjuanc Gin «cdjiiuin fann mit

bcm ^liigclid^Iaflc eijien 3(rm jevbrcc^en. J. V.
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üernid^te; in i^rein %alk raürbe fie fterben. „Unb t(}u' id^'g benn ^
nid^t?" fagte Siane. iB

^ulienne hat gleid^ barauf Sianen, bie üerlegne ebk

©räfin barüBer 511 fc^onen. Siane fd^roieg unbeleibigt; aber ber

neue Sßunfc^ ei^Ö^ff fie nun, i^ren üerlornen 211 bau nod) ein= 5

mal roieberjufeljen unb i()ni i§re vorige ^reue unb feinen S^^'tum

§u beraeifen unb i!^m mit fterbenbem bergen ein neues großes

gu rermad^en. @ie mar fe!)r offen'^ergig mit aKen (elften Sßünfdjen

i^rer f)eiligen ©eele. ©0 lange bie 5D^ulter unb Slugufti fonnten,

f)ielten fie if)r bie §anb, bamit fie fid) eine fo giftige fcbmarge 10

33Iume, al§ bie greube eines folc^en 9ßieberfe^n§ fein mü^te.

nid)t an§ !ran!e ^erj ftedte. Stber fie nerfic^erte il)re 9UJutter,

wa^ tonn' eö i^r in biefem ^di)XQ fd;aben, ba fie ja erft im

fünftigen, nadj ^aroIinenS äöeiSfagungen, von f)innen gel)e?

— 3"be§ fud)te man i^r ba§ (e|te S^zl immer I)inau§5urüden 15

in ber Hoffnung, baf3 ©aSparb ben ©rafen megfü()re, unb mit.

bem 5ßorfa^, nur im 'Ototfade aller üerlornen Hoffnungen il)r biefe

töblic^e 3U ftiUen.

®a manbte fie fid) mit i^rem SBunfd^e an if)ren 33ruber;

aber biefer, (}a(b au§ erbitterter ©itelfeit, ()alb au§ Siebe gegen 20

bie (Sdjrcefter, fdjilberte Sdbano von ber fältern (Seite, fagte, er

giel^e in ein fro^eg Sanb, oerfdjmerge fie (eidjt u. f. m. ^^ie ent=

rüftete fid) beina!^e bie fanfte Seele, iDeil fie barauä mit roeib=

lieber Sdjarffidjt einen na^en ^rud^ ber Siebe gegen 2(lbano

unb 9iabette unb eine 2öieber!ef)r ber 9^eigung für bie bablei= 25

benbe Sinba entbedte! Sie l^atte fd^on längft bie lange Un=

fid§tbar!eit Sf^abettenS unterfud^t. ®enn biefe arme Seele mar

feit ifjrem gälte, feit bem Begräbnis i^rer Unfc^ulb, burd^ feine

^Bitten unb ^efefile ju gmingen gemefen, t)or bie g^eunbin ber

emigen Unfc^ulb mit bem niebergemorfnen Sünberauge gu treten; 30

unb je^t mar e§ if)r üoEenbö unmöglid^, feit i^r burd^ Sinbaä

2(nfunft unb 33efu(^e and) ba§ fleinfte fd^idernbe &zvi)che i^reS

füegenben Sommerg vertreten mar unb il)r 9Jtunb voU Dual

bumpf am l)ereinge§ognen Seid^enfd^Ieier erftidte. „trüber, 33ruber,

fagte Siane begeiftert, bebenfe, ma§ unfere armen ©Item üon 35

un§ ^inbern I)aben! ^d) erfülle if)nen feine Hoffnung; auf bir

ru()t jebe; ad), mie mirb unfer 3Sater gürnen!" fe^te fie mit alter

10. ir;r fef)It in ber i. ©efamtauögaöe.
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(Brf)eu unb Siebe baju. ^er 33rubev I)ielt eö für red^t, bie 3öa()r;

l^eit (über ::Ha betten ö §mab= imb äl^egftofjen) , iceldje biei'esmal

bie ©eftalt einer bewaffneten ^arge I)aben raürbe, von iijx ju cnt=

fernen, unb fe|te an bie (Stelle ber 2Öa()rI}eit feine 33ruberliebe.

5 $Da()er Ijatt' er biöl)er bie einzige Gelegenheit, mit ber Gräfin

gu fpredjen, entbel)rt — Sianenä ^ranfenftul)l. „^u nuif^t

fterben, fagte er einmal im (Sntl)ufia5mu§ §u iljr; e§ ift gut, ba^

bein ©eroebe fo gart ift, bamit eö baS ^urd^einanbergreifen fo

vieler ^a^en entgmei reibet — SBaS l^ätteft bu biö in bein 70. Jaljr

10 nidjt leiben !önnen unter 93tenfc]^en unb ^Jlännern!" 9ludj er

glaubte — ax\^ eigner @rfal)rung — ba^ eä mel)r 2Öeiber= alg.

äRännerfdjmerjen gebe, fomie e§ am §immel mel)r 5)lonb= alö

Sonnenfinfterniffe giebt.

©0 ftanb eö bi§ in bie ^'^adjt, rco Sllbano ben ^al)lfopf,

15 bie ©piele ber J^infterniffe unb bie nerfd^leierte (Sc^mefter fal);

in biefer fprang eine ©aite nad; ber anbern in Sianeng Seben;

fie mürbe fdjnell üeränbert, unb am frül^en 5Rorgen empfing fie

fc^on ba§ Slbenbmal^l auä il)re§ ©penerS §anb. ®er Seftor

befam biefe trübe 9lac^rid}t von ber ?[Rinifterin um 9 Ul}r morgens.

20 ®arum fud^t' er mit fold^em ©ifer burd^ <Sd;oppe ben Jüngling

üom 5Inblid einer t)erfd;eibenben 33raut §u üerbrängcn.

©päter !am ©agparbS 33illet, meldjes beibe auf ben @e=

banfen bradjte, i^n gum ©ntgegenfaljren ju loden unb — burd^

eine 9kc^ridjt an ben 3Sater — biefen ju bereben, roenigftenS

25 auf einige ^age mit 2(lbano t)or bem nal)en ©rbfall umgufel^ren,

bamit biefer finfe, elje il^n ber ©ol)n betreten.

2lber audj ba§, mie fd^on erjäljlt morben, fc^lug feljl; 3(lbano

belannte ©djoppen gerabegu feinen Slrgmoljn irgenb einer un=

Ijeimlid^en 33egebenl)eit. tiefer roollte eben eine Slntmort geben,

30 alö fie i^m erfparet nnirbe burd^ einen feud;enben 33oten aus

53lumenbül)l, ber an 5Ilbano folgenbeö Slatt uon 3p euer

überbrad^te:

P P
@m. §od)geboren ©naben foll in aller ©ile melben, bafj ba§

35 tobfranfe grtiulein uon Jroulai) nod; l)eute mit ^enenfelben
5u fpredjen felinlic^ft verlangt, bal)er Sie um fo mel)r gu eilen

^aben, ba felbige nad^ eigner Sluöfage l)bdjft n)al)rfd)einlidj (unb

um fo me^r, al§ ^satienten biefeö genre immer il)ren 2^ob rid)tig

vorauögufagen miffen) ben heutigen Slbenb fd;merlid; überleben,
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fonbern au§ btefer 2et6lid)!eit ein^iel^en lüirb in bie eroige §err(id^=

feit. 3<^ fiii^ meine ^erfon Brause ©n). ©naben aU einen (E^riften

n)O^I nic^t erft gn üermal)nen, ba^ raoljl ein fanfteS, ftiUeS, frommes

betragen unb ©ebet bei bem Sterbebette biefer ^errlid^en 33raut

Gl^rifti, t)on beren ^ob jeber münfd^en mirb: §err, mein Xob 5

fei mie biefer ©eredjten! nic^t aber graufame meltlid^e Trauer fid^

gebühre unb gezieme, ber ic^ mit fonberbarem 9iefpe!t oerl^arre

©m. §oci^ge6oren ©naben

Untert^äniger

goac^im ©pener, 10

§ofprebiger.

P. S. kommen ^iefelben nic^t fogleic^ mit bem ©Epreffen,

fo bitte fef)r um einige ^cikn Slntraort/'

2((bano fagte fein 2Bort — gab bag ^(att feinem J^-eunbe

— brücfte (eife beffen §anb — na()m ben §ut — unb ging 15

langfam unb mit trocfn'en Hugen auf bie ©äffe ^inau§, auf ben

2ßeg nadj bem ^ergfc^lo^.

96* 3i)keK

(Sd^aubernb lief er brausen um bie ©teile vorbei, mo in

ber üorigen 9^ad)t bie 2eidjenfef)erin geftanben I)atte, um if)re in 20

fc^marje 3Jienfcl^en nerraanbelten träume (angfam t)on ber 53erg=

ftra^e Iieruntergiel^en gu fe^en. — ©ö mar ein ftißer, marmer,

Mauer 5Raci^fommer=3^ad§mittag — ba§ SIbenbrot beg ^a^xz^, ba§

rcitglül)enbe Saub, 50g von ^erg gu 33erg — auf toten Sluen

ftanben bie giftigen ^^i^^ofen unt)erle^t beifammen — auf ben 25

überfponnenen ©toppein arbeiteten nod^ ©pinnen am fliegenben

©ommer unb richteten einige gäben al§ bie ^aue unb ©egel auf,

momit er entflol) — ber raeite Suft= unb ©rbfreig mar ftitt, ber

gange Fimmel molfenloS — unb bie ©ee(e be§ 5!Jlenfci^en fd^mer

bemölft. 30

2(lbano§ ^erg ruijte auf ber 3^it mie ein Äopf auf bem

(Entl)auptung0blod — — 9^ici^tg fal) er im meiten §in^wßl^Mau

6. .ginter rote folgt in ber 1. ®cfamtau§gabe: „ber".
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alö bie barin fliegenbe Siane, nirfjtö, nichts auf ber Grbc a(§

if)re (iegenbc leere §ülle.

ßr gucfte, ba il)m plöl^lic^ auf ber 33himen6ü{)[er §öl)e ba§

rceif^e 33ergfd§(o^ entget3eng(än5te. ßr rannte ()ina6, roilb üor bem

5 üerlja^ten, cntftellten ^Ölumenbüf)! rorbei, unb brausen in ben

tiefen §o()In)eg ^inauf, ber gum 33ergfdjIo5 fü[)ret. ^a aber biefer

fid^ in jroei auffteigenbe ^^ä(er fpaltet, fo üerirrte fid§ ber üom
(Sc^merj üerfdjieierte 5Ölcnfd) in ba§ linfe unb eilte §n)ifd;en befjen

Söänben immer (jeftiger, big er nad^ langem treiben auf bie

10 §ö§e l)erau§trat unb ba§ fd^immernbe ^rauerfd^Iog hinter fid) er-

blidte. ®a mar il)m, als rül)re fic^ bie meite ^inabliegenbe 2anb=

fd^aft mie ein ftürmenbe§ 93ieer burd; einanber mit mogenben

gelbern unb fd;mimmenben 33ergen, unb ber §immel fc^auete füll

unb ^ell auf bag Semegen nieber. ^'^ur unten am meftlid^en

15 §ori§onte fd^lief eine lange bunfle Söolfe.

@r ftürmte mieber bergab unb !am in menigen ?[Uinuten

im fleinen 33lumengarten be§ ^rauer^aufeS an. älls er l^eftig

burd) il)n fd^ritt, fal) er oben an ben (Sd;lo^fenftern mel)re 5[Renf(^en=

rüden; menn fie fidj um!el)ren, fagt' er, fo rairb fogleic^ bie Sage

20 umlaufen: ber SJiörber fommt. 3^1* trat bie ?[Rinifterin an ein

genfter, rcanbte fid^ aber fd^nell um, ba fie i^n erblidte. @r

ftieg fc^rcer bie treppe hinauf, ber 2e!tor fam i^m gerül)rt cnU

gegen, fagte gu il)m: „gaffung für ®ie unb ©d^onung für anbere!

(Sie l)aben feinen 3^1*9^^ '^Ijx^v Unterrebung al§ Sljr ©eraiffen,"

25 unb machte bem ftummen 3ü^9'^ii^9 ^ii^ fti^^ ^ranfen^immer auf.

3Som (Sii^merj belaftet unb gebüdt, trat er leife l)inein. 3^
einem J?ran!enftul)l ru^te eine raeiggefleibete ©eftalt mit meij3en,

tiefen Söangen unb in einanber gelegten §änben unb leljnte ben

^opf, ben ein bunter ©raöblumenfran^ um§og, an bie (Seiten^

30 le^ne. @§ mar feine üorige Siane. „©ei mir millfommen,

311b ano!" fagte fie mit fd^raad^er (Stimme, aber mit bem alten,

aufgefjenben Sonnenlädjeln, unb reid;t' il)m bie müljfam geljobne

.§anb entgegen; ba§ fd^raere §aupt fonnte fie nidjt erljeben. @r

trat l)in, fan! auf bie ^niee unb Ijielt bie teuere §anb, unb bie

35 Sippe gitterte ftumm. „Sei mir redjt mißfommen, mein guter

Sllbano!" mieberl)olle fie nod^ gärtlidjer, in ber 5Dieinung, er l)ab'

eö ba§ erfte Wal rool)l nidjt get)ört; unb alle Xl)ränen feines

^ergenS ri^ bie belannte roieberfommcnbe Stimme in einem
biegen nieber. „2lud^ bu, Öiane!" ftammelte er nod; leifer. Tlül)-
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fam lie^ jte if)r §aupt auf bie anbere, i()m nät)ere Sel)ne f)erüber=

faden; ba fdjaueten ifjre lebenSniüben blauen Slugen red^t nal^e

feine feurigen naffen an; mie fanben beibe i^r Slngefic^t üon einem

langen ©d^merj entfärbt unb üerebelt! 9lotn)angig unb t)o((=

blüf;enb unb (Sd^merjen tragenb, rcar Siane in ba§ !alte frembe 5

^otenreid^ ber fd^raeren Prüfung für bie Isoliere 2öelt gegangen,

unb ol)ne Jarbe unb ol^ne (Sc^mergen mar fie miebergefommen

unb mit !£)immlifd§er ©c^iin'^eit auf bem irbif(^=t)erblü()ten ©efid^t

— Sllbano ftanb t)or i^r, aurf; bteid) unb ebel; aber er brachte

auf bem jungen !ran!en, eingefadnen Slngefid^t bie kämpfe unb 10

bie ©djmer^en gurüdf unb im 2(uge bie SebenSglut.

„©Ott, bu l}aft bid; üeränbert, Sllbano, fing fie nad; einem

langen ^lide an, bu fie^ft gang eingefallen auö — ^ift bu fo

!ran!, Sieber?'' fragte fie mit ber alten £iebegbe!ümmerni§, bie

il}r meber ber fromme SSater, nod) ber le^te @eniu§, ber ben 15

!Dlenfd)en erüiltet gegen ba§ Seben unb Sieben, el^ er eö entrüdt,

au§ bem §ergen nel)men lonnten. — „0, mollte ©ott! — —
9^ein, id^ bin'ö nicbt," fagte er unb erftidte au§ ©d^onung ben

innern ©türm; benn er ^ätte fo gern feinen Jammer, feine Siebe,

feinen ^obeömunfdj aufgerufen üor il)r mit einem töblid^en Sd^rei, 20

mie eine 9lad^tigall fid) gu ^obe fdjmettert unb oom B^^^is^ f^ürgt.

'^\)v er!ältete§ Sluge ruljte, fic^ erroärmenb, lange auf feinem

2lngeftd§t üoH imauSfpred^lid^er Siebe, unb fie fagte enblid^ mit

fd^merem Säd§eln: „©0 liebft bu mid§ alfo roieber, Sllbano! —
®u Ijatteft bid; aud§ in Silar gang geirrt. ®rft nac^ langer ^tit 25

mirb mein 2(lbano e§ erfal^ren, roarum id^ üon i§m gemid^en

bin, nur gu feinem 2Bo^l. §eute, 'i:)entt an meinem Sterbetage

fag' id^ bir, ba^ mein §erg bir treu geblieben. — ©laub e§ mir!

— allein §erg ift bei @ott, meine Söorte finb ma^r — Siel)!

2)arum hat x6) bid^ ^eute gu mir — benn bu foEft fanft, o^ne 3^

Sfleue, ol)ne SSormurf auf beine erfte Swgenbliebe l)erüberfe^en in

beinern fünftigen langen Seben. — §eute mirft bu nic^t böfe über

bie Heine Sinba, ba^ fie oom ©terben fprid^t — Sie^ft bu mo^l,

ba^ id^ bamals rec^t l)atte? — §ole mir ba§ 33latt bort!'' —
(tx gel)ord§te; e§ mar ein mit gitternber §anb gemad^ter 35

Umri^ ron i^r, ber Sinbaö ebeln ^opf oorftellte. Sllbano fa§

ba§ 33latt nidjt an. „^f^imm e§ gu bir," fagte fie; er tl)at es.

19. gern feinen, 3. ®eiamtau3gabc: „gern in feinem innern".
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,,^ie bift bu fo lüiUig imb gut! \aQ,tz fie, bu uerbieuft fie
—

xd) nenne fie bir nirfjt — aU ben So^n beiner ^reue gegen mic^.

©ie ift beiner würbiger a(ö ic^, fie 5(ül)t roie bu, fiedjt nic^t

Töie ic^; aber t^u' i()r nie unrecht — beine Siebe gu it)r ift mein

5 le|ter Söunfd^ — 2Sirft bu mid^ betrüben, fefteg Öemüt, burd^

ein ^eftigeS 5^ein?'' —
„.§immet§feele! rief er unb blicfte fie bittenb an unb brachte

il^r ba§ 2^otenopfer be§ erfticften ^^^einä; xd) antraorte bir nid)t

— %d), üergieb, üergieb ber frühem 3^^t''' ~ ^enn nun faf)

10 er erft, roie bemütig, (eife unb bod^ innig bie ^arte, ftilTe 3ee(e

t§n geliebt, bie nod^ je|t im gerfadenben Körper gang mie an

Silarö fd^önen Xagen fprad^ unb liebte, fo roie bie fc^melgenbe

©lodfe im brennenben ^urm nod^ auö ben flammen bie (Stun=

ben tönt

15 „So lebe nun rooI)I, (beliebter! fagte fie ruf)ig unb o(}ne

^^räne, unb iljre matte §anb roollte feine brüten. 9ieife glücflid)

in ba§ fd^öne Sanb! — ^aht eroigen ®an! für beine Sieb' unb

^reue, für bie taufenb froren ©tunben, bie ic^ bort erft oer=

bienen roill, für Silar§ fd§i3ne Blumen .... ®ie ^inber meiner

20 ßl^ariton ()aben fie mir aufgefegt Je ne suis qu'un

songe 2öa§ roottt' ic§ bir fagen, Sllbano? 9JZein Seberoo^l!

SSerlaffe meinen trüber nic^t! — D, roie bu roeinft! 3<^ ^i^^ ^ocÜ

für bid^ beten!'' —
®ie ©terbenben I^aben trocfne Stugen. ®a§ ©eroitter be§

25 Seben§ enbigt mit ! alt er Suft. 6ie roiffen e§ nid^t, roie il^re

lallenbe ^wnge einfc^neibet in bie roeit aufgeriffenen ^erjen. i)ie

fanftefte ©eele rou^t' e§ nid^t, roie fie ein ©d^roert nacf; bem
anbern burrf; il^ren ^Hbano ftie^, ber eä nun füllte, ba^ er ber

^eiligen, ber fc^on bie grül)ling§roinbe, bie grül)ling§büfte be§

80 eroigen Ufer§ entgegenjogen, nid§t§ mel)r fein, nid^tö mei^r geben

fonnte, nidjt einmal bie ®emut nel^men.

3(lö fie e§ gefagt, ridjtete xi)x §aupt mit ber Slumenfrone

fid; begeiftert auf; fie §og il)re §anb auä feiner unb betete laut

mit Si^brunft: „@rl)öre mein öebet, o ©Ott! unb laffe il)n glüdlic^

85 fein, bi§ er eingel)t in beine .§»errlid;feit. Unb roenn er irret unb

roanlt, fo fdjon' il;n, o Ü)ott! unb laffe mid) il)m erfd)einen unt)

18 f. für bie ... luill. Sic l)idt iE)v ^iefige'3 Sebeii füv ein ni(;ige'j Spiels unb
Äiubtrleben, evft ba^S stoeitc für ba^ tOätitje. J. P. — li)f. Sic .Uinbcr ... aufgefegt.
§ier unb loeitev rebet fie äimu- ine ; aOev fie roeif; co bod;, ba^ ber OraSblumcnfrani von
ei^aritonö i^inbcrn ift. J. V.

^mn «Paulo «Berfe 5. 12
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il)m jureben. '^ir aber allein, bu Sldgütiger, fei '^rei§ unb ®anf

gefagt für mein froI)e§, ftiUeg Seben auf ber ßrbe! ®u roirft

mir narf) ber '^ui)C broben fd^enfen ben fd^önen 9JJorgen, wo xo)

arbeilen !ann .... Sßede mid^ frü^ aug bem 2:^obe§f(f}lafe ....
2öedfet mid;, mecfet! .... 5[Rutter, ba§ 9JJorgenrot liegt fd^on auf 5

ben 33äumen." — —
®a ftür^te bie 9Jiutter in§ S^wi^icr mit anbern ?i}lenfd§en.

^er tobe§fd)Iaftrun!ene 35(ic! unb bag S^^ßi'ß^^^ fagten an, ha^

nun ber falte ©d^laf mit offnen Singen lomme. „ßrfdjeine mir,

bu bift ja bei ©ottK' rief Sllbano finnloS. Umfonft ruollt' i^n 1»

5lugufti megfül)ren; ol)ne Slntmort, oljne Sf^egung ftanb er ein=

gemurmelt feft. Siane mürbe immer blaffer; ber ^ob fd)müdfte

fie mit bem meinen 33rautfleib be§ §immel§ an; 'oa l^örte fein

meinenbeS Sluge auf, bie Qual gefror, unb ba§ raeite, fdjmere

(giä ber ^$ein füllte bie 33ruft. is

Unoerrüdt ^ing Sianeng ^üd an einer lichten Stelle be§

fanft bejognen 2lbenbl}immel§ mie forfc^enb unb ermartenb, ba^

ber §immel aufgel)?. unb bie ©onne gebe, ©leid^gültig gegen alle

ftürmte i^r Sruber jammernb l)erein: „@el) nid^t gu ©ott, id^ fei)'

bid^ fonft nie mel^r — fiel) mi(^ an, fegne, Ijeilige mic^, gieb mir 20

beinen grieben, ©d^mefter!'' — Sie mar ftill in bie lid^ter auf=

bred^enbe Sonnenmolle oertieft. „Sie l)ält bid§ für mid;, fagte

Sllbano gu J^arl megen il)rer äl)nlid^en Stimmen, unb giebt bir

feinen grieben!'' — „Stiehl meine Stimme nid^t,'' fagte ^arl

jornig. — „D, laffet fie in 9ftul)e," fagte bie ?!Kutter, auä beren 25

gebüdten Slugen nur fleine, fparfame ^l)ränen auf ben ^ranj

ber ^oc^ter gitterten, beren matte§, nad; bem §immel aufblidenbeö

§aupt fie an fid^ angelehnt mit beiben §änben l)ielt.

2luf einmal, aU bie Sonne bie Söolfen mie Slugenliber auf=

fd^lug unb l^^E l^erunterblidte, erfc^ütterte fid^ bie fülle ©eftalt; 30

Sterbenbe feljen boppelt; fie fal^ jmei Sonnenfugeln unb rief an

bie ^iJlutter gefdjmiegt: „Slc^ Ätter, mie gro§ unb feurig finb

feine Slugen!'' — Sie fa^ ben Xoh am §immel ftel)en. „^Sebedet

mid) mit bem Seid^enfd^leier, flehte fie ängftlid), — meinen Schleier!''

Sl)r 33ruber griff nad^ il)m unb bedte bamit bie irren Slugen unb ss

bie 33lumen unb Soden ju; aud^ bie Sonne 50g fd^onenb miebev

ba§ ©eroölfe über fic^.

5. ü)lor genrot; [ie fie^t baä ^erbftlaub. J. P.
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„'^enf an ben a((mäcf;tigeu (^ott!'' rief i§r ber fromme 3Sater

§u. „3c^ benfe an iijn/' antwortete (eife bie 33er()ü(rte. ^ie 2(urora

ber jmeiten Söelt fte^t fc^marj oor ben ?[Ren|djen; fie bebten aEe;

Svibano unb 9^oquairo( ergriffen unb brücften einanber bie

5 §anb, biefer an^ §a^, 2((bano au§ Dual, raie man in Mztail

fnirfdjt. 2)aö 3^"^^^^^^'' ^^^ üöII unäf)n(ic^er befeinbeter 9Jienfdjen,

bie ber ^ob gleid^ mad^te. ©eitmärtg fa^ 2((bano eine frembe,

^ereingefrfjtid^ene, il)m mibrige ©eftalt; eö mar fein unfenntlid^er

3Sater, beffen gro^e, büftere 2(ugen fd^arf unb i)axt auf bem
10 ©of)ne I)afteten. — 2(u§ bem jroeiten 3^^^^^ blidten jroei lange

oerfd/eierte weibliche ©eftalten auf bie britt? unb fa^en fein ©efidjt

unb niemanb i^reg.

Siane fpielte mit ben gingern am ©c^leier. ®er Slbenb

ftanb im 3^^^^^ wnb bie ©tiHe gmifd^en bem ^(i^e unb bem
15 ^onnerfd^Iag. „^en!e an ben allmäd^tigen @ott!'' rief ©pener.
— ©ie antwortete nid^t — er fprad^ meiter: „an unfere DueKe
unb an unfer ^eer! er allein fteljt bir je^t im ®unfein bei, mo
bir bie (Srbe unb bie ^enfdjen au^ ber §anb entfinfen unb alle

Sid^ter be§ 2^hzn^/' — ^lö^lid) fing fie an unb fagte gan^

20 freubig^eife unb fd^neU l^inter einanber, mie raenn ber 5[Renfd^ im

©d^lafe fprid^t, unb immer ent^üdter unb fd^neHer: „Caroline
— l)ier, l)ier, Caroline — ba§ ift meine §anb — mie bift bu

fo fc^ön!" — ®er unfid^tbare ©ngel, ber i§re erfte Siebe gel)ei(igt,

ber i^x 2zhin begleitet liatte, fd^immerte mieber mie ein auf=

25 gegangener SJtonb über ba§ gange bimfle ©terben, unb ber (^lang

üerfdjmolg bie fleine ^ainad)t leife mit bem großen grül)ling§=

morgen ber anbern 2öelt.

dlun lehnte bie oerfd^leierte 9^onne be§ §immel§ gang ftill

an ber ?[Rutter — ©er 2^obe§engel ftanb unjid^tbar unb jomig

30 unter feinen Dpfern — Tlit großen glügeln l)ing bie ^obeöeule

ber 3lngft fid^ über bie 3Renfdjenaugen unb l)adte mit fdjmarjem

©djnabel in bie 33ruft l)erab, unb man l^örte nid)t§ in ber (Stille

alö bie ©ule — 'Lüfter mälgten fid^ be§ 9^itter§ melanc^olifd^e

2(ugen in il)ren tiefen §ö^len graifd^en ber ftiUen S3raut unb bem
35 ftillen ©ol)ne ^in unb l)er; unb @a§p arb unb ber 2Bürgengel

fd^auelen einanber finfter an —
©a flang a\x^ SianenS §arfe ein geller, i^oljer ^on lang •

25. ßanje fcfilt in ber 3. ®c[amtou§gabe.

12*
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in bie ©title; bie ^ar^e, bie an il)rem Seben fpann, fannte ba§

3eid^en, I)ie(t innen unb [tanb auf, unb bie ©c^raefter mit ber

©d^ere !am. Sianeng 5^"9^i* I)örten auf ju fptelen, unb unter

bem ©djleier raurb' e§ ftiU unb unbeiregltd;.

„®ein ^opf ift fdjraer unb ialt, meine ^od^ter/' fagte bie 5

troftlofe 5D^utter. „S^tei^t ben ©d^Ieier rceg/' rief ber 33ruber;

unb aU er il)n (jeruntergog, ru()te Siane aufrieben unb (ä(^e(nb

barunter, aber geftorben — bie blauen Slugen offen nac^ bem

§immel — ber t)er!(ärte 5Runb nod) Siebe atmenb — bie jung^

fräulid^e Silienftirn von ber tiefer f)erabgefun!nen 33Iumen!rone 10

umtüunben — unb bleid^ unb t)erf(ärt üom 3)^onbfd^ein ber l)öf}ern

Söelt bie frembe ©eftalt, bie groJ3 auö ben üeinen Sebenbigen

unter i^re ^ot^en ^oten trat.

®a quoll bie golbne (Sonne burc^ bie Sßolfen unb burcl;

bie ^^rdnen Ijinburd^ unb übergoß mit bem blü^enben Slbenblidjt, 15

mit bem jugenblid^en 9^ofenöl i^rer Slbenbraolfen bie entfärbte

§tmmel§fci^n)efter, unb ba§ üerllärte 2lntli| blüljte mieber jung.

21m §immel fdringen alle Sßollen, berührt von il)ren ^^lügeln,

alö fie burd) fie 50g, in lange rote Blüten au§ — unb burd^

ben ^ol}en, über bie @rbe gebläl)ten 9?ebelflor glül)ten bie taufenb 20

9tofen l^inburc^, bie geftreuet unb geraad^fen maren auf ber 2ßol!en=

,

bal^n, roorauf bie S^ngfrau über bie ©rbe gu bem ©roigen ging.

Slber Sllbano, ber oerlaffene 2llbano, ftanb ol)ne 2:;§ränen

unb Singen unb Sßorte unter ben gemeinen ^lageftimmen beg

©d^mergeS im rofenrolen 2lbenbfeuer be§ l)eiligen S5er!lärung§= 25

gimmerS, unter bem irbifd§en ©etümmel neben ber ftitten ©eftalt;

in tiefer SSergangen^eit geigte i^m ber ©c^merg ein ^ebufenliaupt,

unb er fa^ e§ noi^ an, al§ fein ©erg fd^on baüon oerfteinert

roar, unb er l^örte immer ba§ finftere §aupt bie Söorte murmeln:

„2Bie bitter 'i)atk bie ^ote in Silar über ben ^rten 5llbano 30

gemeint!'' — 3^^ 33ruber fagte auf feiner Jolter üiele graufame

2Borte §u i^m; er »ernal^m fie nid)t, meil er bem graufamern

©orgonenl^aupt gul^örte.

„<Boi)nl rief ©aSparb S^f^^ö ^xn\t, (3ol)n, l'ennft bu mid^

nid^t?'' i)urd§ ha^ fdjmere Seid^enlierg bli^t i^m eine Sebenä= 35

ftimme; er blidt uml)er unb auf ben 3Sater, orbnet fid) erfdjredenb

bie ©eftalt unb ftürgt auf feine 33ruft unb ruft nur „3Sater!"

unb immer mieber „23ater!'' — ©r rief fort, il^n Ijeftig mie ein

geinb umfled^tenb unb fagte: „3Sater, ha^ ift SianeT — 9tod;



(jcftiger ruuvbe bic Umarmuncj, md)t am £ie6e, nur quo Cual.

— ,,5lomme 511 bir, imb 511 mir, lieber 3(l6anoI" fugte ber

^Hitter. „0, irf; voiü e§ tf)un, fie ift nun geftorben, 3Sater!" fagt'

er erfticft, unb nun ^erri^ fein 3d;mer5 am 3]ater, mie ein ©e=

5 mölfe am (Gebirge, in eine unauf()ör(irf)c ^f)räne — fie ftrömte

fort, a(ö moWte fid) bie innerfte Seele üerbluten au§ aEen offnen

3Ibern — aber ba§ Sßeinen miijlk nur bie Qualen auf roie ein

Sßolfenbrud) ein Sd;(ad;tfe(b; er rcurbc troft(ofer unb ungeftümer

unb mieberfjolte bumpf baö alte SKort.

10 „2((bano! fagte @a§parb nad; einiger Q^xt mit ftärferer

Stimme, mifift bu mid; begleiten?" — „©ern, mein SSater!" fagte

er unb folgte il}m, mic ber 9Jiutter ein blutenbeS ^inb mit feiner

Söunbe. -- „^ITtorgen mill id) fd;on fpredjen,'' fagte 311b an im
3Ö]agen unb nal)m bie oäterlidje §anb. ®ie meit offnen Slugen

15 l)ingen gefdjroollen unb blinb an ber marmen Slbenbfonne feft, bie

fdjon auf bem (Sebirge ruljte — er blieb läd^elnb unb bleid^ unb

in feinem leifen, fanften deinen — unb er merft' e§ nidjt, ba§

bie Sonne unterging unb er in ber Stabt anfam.

„?[Rorgen, mein 3]aterK' fagt' er fraftloö unb bittenb gum
20 iHitter unb fc^log fidj ein. Tlan l}örte nidjtö mel}r Don il)m.
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"ange blieb Stlbano im ^^ebengimmer ftumm. ®er Spater über^

Iie| i^n ber Ijeilenben <2ti(Ie. ©c^oppe roartete auf t^n gebulbig, .5

um ii)n tri3ftenb angufeljen unb anjuljören. ©nblid^ l^örlen fie i^n

barin ^eftig beten: „^iane, erfd^eine mir unb gieb mir ben J^rieben!"

©leid^ barauf trat er ftarf unb frei mie ein entfetteter Sf^iefe

{)erau§, mit aEen ^lutrofen auf feinem ©efid^t, mit 33Ii^en in

ben Slugen, mit l^aftigem ©d^ritt. „©d^oppe, fagt' er, !omm 10

mit auf bie ©ternmarte, e§ l^ängt am §immel ein !)elfler, (jdl^er

©tern, auf bem roirb fie begraben; id^ mu^ \)a§> miffen, ©d^oppe!"

^ie eble ©eele lag in ber gemaltigen §anb be§ gieberS.

(gr raollte mit il^m l)inau§, al§ er ben bitter erblickte, ber il)n

ftarr anfdjaute:. „(Srftarre nur nid^t mieber, mein SSater!" fagt' 15

er, umarmte il^n nur leife unb t)erga^, voa^ er gemollt.

©d;oppe Ijolte ben ®o!tor ©pl^ej. Sllbano ging roieber

in fein äi^^ttier unb langfam barin mit gefenftem §aupt, mit

gefalteten §änben auf unb ab unb rebete \\ä) tröftenb ^u: „2öarte

bod§ nur, bi§ e§ mieber au§fdalägt/' — ©p^ej f"am unb fal^ unb 20

— fagte, e§ fei ein einfad^e§ entgünblid^eS gieber. SIber feine

©emalt brad^te il^n bal)in, fid^ für ba§ Öette ober nur für eine

Slbermunbe gu entfleiben. „2öi,e, fagt' er fdjaml^aft, fie fann mir

ja 5U jeber ©tunbe erfd^einen unb ben grieben geben — 5^ein,

nein!" '^er Slrjt üerfd^rieb einen gangen fü^lenben ©d)neel}immel, 25

um bamit biefen Krater »ollgufdjneien. Slurf; biefen ^ül)lungen

unb groftguleitern meigerte ber Söilbe fiel;. Slber ba ful)r il)n

ber Splitter mit ber i^m eignen bonnernben ©timme unb mit bem
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(^rimm be§ 2(ugeö an, ber bas immerroäf)renbe, aber bebecfte

3ovnfeuer ber ftoljen ^ruft »erriet : „3((6ano, nimm!" — ^a
befann unb fügte ]xd) ber Jlranfe unb jagte: „0 mein 33ater, id^

liebe bid} ja!"

5 ®urcf; bie gange 9^a(^t, beren Söäc^ter unb 2(r§t ber treue

(Sd^oppe blieb, fpielte ber raatjnfinnige Körper feine glü()enbe

diolk fort, inbem er ben Süngling auf= unb abtrieb unb bei jebem

2(u§ferlagen ber GHorfen betenb nieber^ufnieen gmang: „Siane,

erfd^eine hod) unb gieb mir ben grieben!" 2ßie oft [)ie(t i^n ber

10 fonft 3ßi<^en=rtrme «Sd^oppe mit einer langen Umarmung feft, um
nur bem Uml^ergetriebnen eine furge $Rul)e gugufpielen. — Un=

begreiflich toaren am SRorgen bem Slrjte bie Gräfte biefer eifernen

unb mei^glüljenben 9^atur, bie gieber, ^ein unb ©e^en nod^ nic^t

gebogen l)atten, unb auf meld^er aik werorbnete @i§feiber trocfen

15 üergifd^ten; — unb fürrf;terlid^ erfc^ienen it)m bie folgen, ha

5(lbano nod) immer fein (Serbft='3J?orbbrenner blieb unb bei jebem

(Stunbenfrfjlage auf ben ^nieen nai^ ber ^immlifc^en (^rfrfjeinung

led^jete unb blidE'te.

2(ber fein 33ater überliefe il)n mie eine ^IRenfc^ljeit ben eignen

20 Gräften; er fagte, er fe^e mit SSergnügen eine folc^e feltne un=

gefdjroäd^te Sugenbfraft unb fei gar nic^t in ?yurcljt; auc^ lie^ er

.ungeftört alle§ für bie D^eife nad^ Italien paden. @r befud^te 'tizn

§of, b. l|. alles. 2ßer e§ mu^te, maS er ben SJ^enfc^en abgufobern

unb abzuleugnen pflegte, bem gab biefe allgemeine ©efälligfeit

25 gegen alle 2ßelt bie Sd^merjen eines üermunbeten ©l)rgefül)lö, roenn

if)n (55a Spar b aud) anrebete. (Sr befud^te ^uerft ben g^ürften,

melc^cr an iljm, ob il)n gleich ber S^ilter in Italien ruljig bie ner=

giftete §oftie ber Siebe famt iljrem ©iftfeld^ l)atte empfangen laffen,

immer mit 2(ngeroöt)nung l)ing. ®er Splitter befid;tigte mit il}m

30 ben 3^1^^*^)^ ^ß^ neuen .^unftroerle; beibe glid^en fc^arf unb frei

i^re Urteile barüber gegen einanber auS unb gaben einanber 5luf=

träge für bie 5(bn)efenl)eit.

darauf ging er §ur 5Reifegefäl)rtin, ^ur gürftin, gegen meiere

graar fein aufreibenber ©tolj nid;t ein 33lütenftäubd^en ber vorigen

S5 Siebe übriggclaffen, bie aber im glatten, falten ©piegel feiner epifdjen

©eele, in toelc^em alle g^Öi-i'^ß'^ \^^) rein = aufgefaffet unb frei be=

lüegten, vermöge il)rer fräftigen S^^ii^i^w^^^i^it als eine Hauptfigur

ben 3Sorbergrunb bemoljnte. ®a er grei^eit, ©inl^eit, fogar 5red^=

l^eit beS ©eifteS meit über fied^eS frömmeln, 9iad^^eud;eln frcmber
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Gräfte unb Bußfertigen ^iT^i^fp^^t wit W felber fe^te, fo imx bie

gürftin fogar mit i|rem 6i)ni§mu§ ber S^mq^Q i^m „in il)rer 2(rt

lieb unb raert"'. ©ie er!unbigte fid§ mit melem geuer nad) feineö

©oI)ne§ 3wft^i^^ i^tt'^ 50litreife; er gab i§r mit feiner alten ?Ru\)e

bie beften Hoffnungen. 5

i)ie ^rinjeffin SwUenne mar unjugänglid^. ®aß fie e§ Ijatte

fe^en muffen, mie bie treue ©efpielin i^rer Sugenbgeit ein feinb-

l\d)zx, raufjer SIrm t)om blumigen Xtfer in ben ^obeSfluß Ijinein^

gebogen unb mie bie Slrme ermattet l)inuntergefd§mommen, ba§ marf

fie l)art barnieber, unb fie märe gern bem Opfer nacljgeftür^t. ©ie 10

mar geftern nic^t imftanbe, mit ben gmei 3^erfd§leierten Ijin^uge^en.

Se^t eilte ©a§parb §ur einen baüon, jur föräfin 3^omeiro,

mo er aud^ bie anbere fanb — bie ^ringeffin 3^oine. ^iefe

l^atte unmöglicb fo üiel üon il)rer ©efid)t§: unb ©eelenfdjmefter

in allen 53riefen lefen !önnen, ol)ne fei ber au§ i^rem 3(r!abien ju 15

il)r Ijergureifen unb bie fd^öne 33ermanbtf(^aft ju prüfen; aber al§

fie im ©d^leier anfam im ©djmergengljaufe, l)atU fd^on il)re SSer=

manbte ben irrigen über ba§ bred^enbe Sluge gebogen; unb alg er

aufging, fa^ fie fidj feiber üerlofc^en unb im tiefen Spiegel ber

3eit i^r eignet ©terbebilb. ®ie fd^mieg in fid^ felber gleidl;fam 2a

mie t)or @ott; aber i^r ^erg, il)r ganzes Seben mar beroegt.

^ie 5J(^nlicl;!eit mar fo auffallenb, baß S^ Henne fie hat,

nie ber gebeugten SJlutter gu erfd^einen. 3b ine mar groar länger,

fd^ärfer ge^eid^net unb raeniger rofenfarb al§ Siane in il)rer ^lüten=

geit; aber bie le^te blaffe ©tunbe, morin biefe neben i^r erfc^ien, 25

madl;te bte bleiche C^eftalt länger unb ba§ Slngefic^t ebler unb 30g

bie blumige jungfräulid;e 3Serl)üllung nom fd^arfen Umriß roeg.

Sboine fprad^ menig §um S^iitter unb fal) nur §u, mie i^re

greunbin Sinba orbentlic^ in ünblid^er Siebe überfloß gegen feine

faft üäterlid^e. 33eibe Jungfrauen bel)anbelte er mit einer ad^tenben, 30

mannen unb garten 5Roralität, meldte einem 2luge, § ^. bem be§

gürften, munberbar erfd^einen mußte, ba§ oft S^u^^ ber ironifdjen

Unbarml^ergigfeit gemefen, momit er murmftid;ige, anbrüd^ige bergen

— l)alb eingepfarret in @otte§ ^ird^e unb l)alb in be§ ^eufelä

Kapelle — f^eue, meiere, empfinbfame ©ünbcr, innerlidj bobenlofe 35

^l)antaften, 5. ^. S^^oquairoU, gern in einer langfamen ©pirale

fred^er S^teben immer tiefer unb froher in ben ^ittelpunft ber

©d;led^tig!eit liinabgubrel^en pflegte. ®er gürft badete bann: „@r

benft gerabe mie id^;'' aber ©a§parb mad^t' eS mit it)m ebenfo.
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5luci^ bte raanfenbe, btaffe Swlienne fc^Iic^ enbltcfj ^eretn,

um i§n 3U fel)en. dTian umging, foroeit man fonnte, i()rentmegen

bas offne @rab ber Jreimbin; aber fie fragte felber nac^ bem
franfen (beliebten berfelben redjt angelegentlich, ^er 9iitter —

5 meld^er für bie meiften mic^tigen Slntiuorten jic^ ein eignet -^l)rafe5=

6u(^ be§ 9^irfjt§, befonbere 9?ebe=@iö6(umen angefd^afft ^tte, ber=

gleid^en maren, „eg gef)t, fo gut cö !ann/' ober „man mu^ e§

erwarten/' ober „e§ roirb fid^ mo()( geben'' — bebtente fiel) ber

legten ä^tebeblume unb oerfe^te: „©0 mirb fic^ mo^l geben."

10 2((ö er nac^ §aufe fam, !^atte fid^ nid;tg gegeben, fonbern

i)od) mar bie glut be§ Übelö geftiegen. ®er Sw^^Ö^i^G t^tg nieber

— angefleibet auf bem Sette — unoermögenb me^r ^u gef)en —
brennenb — irre rebenb — unb boc^ bei jebem ©(odfenfrf;Iage

feine alte ^itte in ben ^o^en oerfperrten §immel rufenb. ^Si§

15 ^ie^er l^atte fein !räftige§, fefte§ ©e^irn bie 3Sernunft menigftenS

für aKeS, wa^ Sianen nic^t betraf, feft ju beljalten gemußt;

aber al(mä(}lid^ ging bie gange 5[Raffe in bie ©äljrung be§ gieberS

über. SSergeblid^ maffnete fic^ fein 3>ater einmal, ba er fniete

unb um bie ßrfdjeinung ber ^oten hat, mit bem ganzen Sturm
20 imb Bonner feiner ^erfönlic^feit; „gieb mir ben grieben," h^Ute

Sllbano fanft rceiter unb fal) il)m fanft babei in§ ©efic^t.

©d^oppe nal)m je^t mit ber TOene eines rcid^tigen ©el)eim=

niffe§ ben SSater allein unb fagte, er miffe ein unfeljlbares 93^ittel.

©aSparb bezeugte feine 9^eugierbe. „®ie ^rinjeffin 3^0^^^^

r

2.1 fagt' er, mu| nad^ erbärmlid^en ^inbereien gar nid^tS f^^ciöen,

fonbern Uä, menn e§ eben fdfjlägt unb er fniet, t^m alä ber feiige

©eift erfd^einen unb ben fatalen grieben fd^lie^en." — 2öiber

alles 3Sermuten fagte ber 9?itter unmutig: „@§ ift unfdjid'lirfj."

Umfonft fudjt' i^n ber prebigenbe ©d;oppe in bie Sonnenfeite

30 §u rüden — blo^ in bie 2Binterfeite gog er meiter l^inein bei

bem Slnfc^ein frember 5Xbfid^t; in eine fanfte SÖärme fonnt' il)n

niemanb bringen alö nur er fidj fel6er. ^x\Ul^t liej5 ©aöparb
nad^ feiner ©itte über bem emigen ©runbeiS feines (Sl}ara!terS

foöiet Treibeis obengenannter ^l)rafen fc^mimmen, baji ©d^oppe
35 ftol§ unb jornig fd^mieg. ^od) baju gingen bie ';?lnftaltcn gur 3(b=

reife fort, als fei ber 3Jater millenS, ben '®ol)n brennenb au^

bem gieberbranbe ju jiel^en unb n)al)nfinnig aus ben alten 2iebeS=

10. eturm, 1. ©ejamtau'jgabe : „3ovn".
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girfeln gu reiben, ©cfjoppe mad^te t^m feinen ^orfa^, ba()eim

gu Meiben, befannt; er jagte, er ^abc nichts bagegen.

9?un füljlte ©c^oppe an feinem eignen gerri^ten ©efid^t ben

fdjneibenben ^^Zorb biefeS vor. if)m fonft befd^ü^ten ß()ara!terö;

„treue feinem langen, fd^lanfen ©panier, fagte (EarbanuS mit 5

dicdjt/' fagte er.

Sllbano mar fran! unb basier nidjt troftIo§. ©r fd^öpfte

au§ ber Setl)e be§ 2ßaf)nfinn§ bie bunfte 33etäubung gegen bie

©egenmart; nur, menn er fniete, fpiegelle fid; im ©trom feine ger=

riffene ©eftalt unb ein molüger §immel. — @r !)örte nid^tö ha^ 10

üon, mie bie dürftigen il)re ^amen nannten, um banfenb um bie

rul^enbe 3BoI)(t()äterin ju meinen, vox beren Etagen je^t ba§

I)ei(enbe ©aitenfpiel if)rer ^Jlienen taub unb ftumm lag — @r

i)öxU nid^tö üon bem ^oben il^re§ 53ruber§, nod§ üom lauten,

afuftifdj gebaueten, (Sc^merge iljreö 3Sater§, ober üon ber ftarren, 15

in bumpfe Dual geraidelten SJJutter — @r mufjt' eg nxdji üorau§,

't>a^ bie bleiche 6l)ari§ in il)rem iRrönungggimmer an einem Slbenbe

groifd^en Sid^tern gnm le^tenmal ber ©rbe erfd^einen merbe, be=

frängt, gefd^müdt imb fdjlummernb — 3^^ fi^rb gmar in jeber

©tunbe eine imenblid^e Hoffnung, aber jebe gebar i^m aud^ eine 20

neue. — —
„Slrmer trüber, fagte ©d^oppe am anbern ^ag im ebeln

3orn, ic^ fd;roöre bir'g, bu bef'ommft l)eute beinen grieben.'' —
^er blaffe ^ranfe fa^ il)n bittenb an. „53ei &otV/' fc^rour ©d^oppc
unb meinte beinal)e. 25

98. 3ijkrl.

©d^oppe l^atte fid^ Dorgefe^t, um ben Dritter, ber ben Slbenb

l^alb an ben TOnifter unb l)alb an 3ßel)rfri^ in S3lumenbül)l

»erteilte, fid; gar nid^t gu befümmern, fonbern gerabeju vor bie

^rinjeffin Sboine mit ber großen 33itte gu treten. 3Sorl)er mollt' 30

er fid; ben Seftor bagu l}olen als ^^ürljüter ober 33illeteur ber

rerfperrten §oftl)üren unb al§ Bürgen feiner Sßorte. Slber Slugufti

erfd^raf" unbefd^reiblid;; er üerfid^erte, ha§> gel)' immöglid^ an —
eine ^ringefftn unb ein franfer güngling — unb gar eine ribüüle

5. earbanu§, f. Sb. 131, l. Stbt., ©. 34(5. — G. m^d)t. Sie ©teOe fjeipet in

Cardan. praecept. ad filios c. 16 fo: Longobardo rubro, Germano nigro, Hetrusco
lusco, Veneto claudo , Hispano longo et procero, mulieri barbatae, viro
crispo, Graeco nulli coufidere nolite. — 18f. fcef rätijt, 3. (Sefamtauägabe : „begränjt".
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©eifterroUe u. f.
id., uub ber eigne Spater fel^' e§ ja fd;on ein.

©d^oppe Tüurbe barüber ein auffpringenbeä ©turmfa^ unb lief?

wenig '^'iüd)^ unb 33i(ber liegen, bie er nid;t gebrauchte über ben

menfd^enmörberifd^en 2öiberfinn ber §of= unb ^LÖeiberbecenj —
5 fagte, biefe fei fo fdjön gebilbet unb fo blutig quälenb roie eine

griedjifc^e gurie — fie binbe an 9Jien)ci§en mc ^ödjinnen an

©änfen bie §algu)unbe nur nad) bem 3Ser6Iuten gu, bamit fid;

bie gebern nic^t befledten — unb er fei fc gut ein Courtisan,

fd^Iol er jraeibeutig, aU 2(ugufti unb fenne ®ecen§; „aud; ber

logürftin, bie iljn iod) fo gern f)at, barf ic^'ö nid^t üortragen?''

3(ugufti fagte: „®er '^^•ali \\t nid^t uerfd^teben/' — „Suliennen
a\xä) nid;t?'' — ,ßind) nid^t/' fagt' er. — „2(ud^ bem fo fatanifd;en

Satan nid^t?" — „(Ein guter @nge( ift bod^ bagraifdjcn, uerfel^te

Slugufti, 'üzn ©ie raenigftenS fd;idlid^er alö 3Sorbitter braudjen

15 !önnen, raeil er bem 3]Iief3ritter uon 3^1 ^^^ '^erbinblic^feiten

fdjulbig ift — bie (33räfin üon 9^omeiro/' — „D, raarum nid;t

gar?" fagte ©djoppe betroffen.

^er Se!tor — unter bie niemals eigen()änbigen 9Jienfd;en

ge{)örig, bie alleg gern burd; bie britte, fed^fte, fernfte §anb nad;

20 einer ber S"i"96rfe|ung äl}n(id^en §änbefe^ung tljun — legte feine

33erettmiEigfeit, ilju M Sinba eingufüljren , unb il)r 3]ermögen,

in biefer „epinöfen 2lffaire'' §u mirfen, bem 9ia(^ben!en nä^er nor.

(Sc^oppe fu^r imgemein ^in unb l^er, fc^üttelte oftmalö I)eftig

ben .^opf unb ftodte bod^ plö^lid;, flog unb f
Rüttelte nod^ I)eftiger,

25 fal) mit fdjarfer gragc ))m Seftor an, enblidj ftanb er feft, fd;(ug

mit beiben 2(rmen nieber unb fagte: „®er Bonner imb baö 93}etter

l^ole bie Sßelt! 9?un gut, e§ fei! 3<^j ^^^ vor fte — — §immel,

warum bin ic^ benn Sf}^^^^^/ fo §u fagen, fo lädjerlid^, je^t gerabe,

mein' id;?'' ©(eidjmol)! l)atte ber ()ofIid;e Seftor ba§ Sädjetn ber

30 Sippen nur in baö Säd;eln ber 2(ugen werfest. 2(uf Sdjoppeg
©efidjt ftanb bie 2öärme unb (Eile beö SelbftfiegerS. 2öie 9Jienfdjen

gugleidj bartfjörig unter bem gemeinen Sebensgelöfe fein fönnen

unb bod) benfeinften mufifalifd;en Sauten offen: fo maren '2 d)oppcn§
innere Df)ren t)erf)ärtet gegen baö 3>olf§gepolter beö allgemeinen

35 Treibens; aber burftig 5ogen fie aUc meidje, leife 93ie(obieen ber

l^eiligern (Seelen ein.

®er Seitor, ben (>)rafen meit l^erjlidjer liebcnb alo biefer

22. epinöfen, bornigen, r^eitlen. — 31
ff. 2Bic Wenf djen . . . of

f

en; j. 53. ccr

Äcpellmeifter ^Jaumann. J. P.
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il}n, naljm ftürmifd^ ben :öibliotf)e!ar fogletd^ mtt fort in§ (Sd;lo^,

weil zhzn je^t bie rec^t erlefene ^offerienftunbe fei, Don 4'/^

big 5V2. ©d^oppe fagte, er fei babei. 3^ ®rf;Io^ befaf}l

Slugufti einem Wiener, ber i^n üerftanb, ©d^oppen in§ ©piegel-

gimmer 311 führen, ©r t^t'S, brad^te Sid;ter nad) unb ©djoppe 5

ging (angfam mit feinem üerbrie^lid^en ©efolge flummer flinfer

©piege(=Drang=Utang§ auf imb nieber, feiner Sf^oKe unb 3u!unft nad;=

redjnenb. ©eltfam fül)lt' er fid§ je^t betroffen t)on feinem jungen,

frifc^en ©efü^l ber bi§f)erigen greil^eit, bie er eben fuSpenbierte; er

erfannte fie an, l)ie(t fie feft, fa() fie an, fprad^ \\)x ^u: „©e^e 10

nur ein rcenig fort, rette il)n unb bann fomnte mieber!'' —
©eine eigne 3]eroielfältigung efelte il)n: „5Rüffet i^x mid^

ftören, i()r 3d^§?" fagt' er, unb er legte fid)'ä nun üor, mie er ftel)e

üor ber reid}ften, !^e((eften 9Jlinute unb feinften ©olbmage feinet

®afein§, mie ein ©rab unb ein gro^e§ 2thzn liege auf biefer 15

Söage, unb mie fein 3d) if)m fd^minben muffe mie bie nad^gemad^ten

gläfernen 3d)§ uml)er. ^(ö^Iid) flog il)n eine greube an, nid)t

über ben Söert feinet @ntfd;{uffe§, fonbern über bie @e(egenf)eit ha^n.

Gnblid) gingen natje 2^I)üren auf unb bann bie näc^fte. —
^a trat mit nod) f)al6 jurüdgeraanbtena ^opfe eine gro^e ©eftalt 20

Tjerein, gang in lange fdiroarge ©eibe eingel)ü((t. 2öie ein ent=

jüdter 9}ionb auf !§ofen Saubgipfeln, ftanb auf ber feibnen bunfeln

2ßolfe ein üppig blüf)enber fdjmudlofer ^opf üod Seben üor i()m,

mit fdjroarjen äugen poK 33n^e, mit bimteln S^tofen auf bem

blenbenben ©efic^t unb mit einer tI)ronenben ©d^neeftirn unter 25

bem braunen SodenüberI}ang. — — 6d^oppen mar, ba fie i^n

anfal), aU liege fein 2^hm im Dollen ©onnenfd^ein, unb er füllte

ängftlid^, ba^ er feljr nal)e an ber Königin ber ©eelen fte^e.

„§. ü. Sluguftt, fing fie ernft an, l)at mir gefagt, ba^ ©ie eine

33itte für '^^xm !ran!en greunb in meine §änbe geben mollen. so

©agen ©ie mir fold^e !lar unb frei! id^ merbe 3l)nen gern unb be=

ftimmt unb offen antmorten/'

3llle Sf^ollenerinnerungen maren in it)m gu 33oben gefunfen

unb aufgeBft; aber ber gro^e ©d^u^geift, ber unfid^tbar neben

feinem 2ihtn flog, ftürgte fid§ mit feurigen glügeln in fein ^erj, 35

unb begeiftert antwortete er. „5lud) id§! — SSein Sllbano ift

töblid^ !ran! — er ift im gieber feit geftern abenbS — er liebte

ba§ üerftorbene gräulein Siane — er ift auf bie ©reifgeier*

fd^minge be§ gieberä gebunben unb mirb l^in unb l)er geriffen —
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er ftürjt 6ei jebem G3Io(fenauö!(ang auf btc ^Iniee imb betet, bid^t

an ber ©[utfeite bev $()antafie Itegenb, immer ^ei^er: erfcf^eine

mir unb gieb mir ^rieben — er ftel)t aufrecht unb antjefteibet

auf bem lf)oI)eu ®cf)eiterl)aufen ber p(}antaftifd)en ^reiöftammen unb

5 ledjjet unb brät unb borret fe()r auö unb frümmt fid) nieber, mic

idj mol}( fefje . . .
!'

„0! finissez donc! fagte bie ©räfin, meiere ben 33enu5!opf

fd^aubernb gurüdgebogen imb langfam gefc^üttelt f)atte, fürdjterlic^

!

- 3()re «itte!"

10 ,^\\\x bie ^ringefjin S^oine, fprac^ er, §u jidj fommenb,

fann fie erfüllen unb i^n erretten, menn fie il)m erfdjeint unb

i^m grieben jufagt, ba fie eine fo naf)e 2lff — ^of — ^opie

unb 9?ebenfonne t)on ber 3Serftorbnen fein foH/' — „3ft bag 3^^^

^itte?" fagte bie ©räfin. „5Dfieine größte,'' fagte ©ci^oppe. „§at

15 ©ie fein 3Sater I)ergefd)idt?'' fagte fie. „9^ein, ici§, fagt' er; ber

3Sater, bamit idj !Iar imb frei imb beftimmt fei, raid e§ nid^t/' —
„Sinb ©ie nic^t ber 9J?aler beö niefenben ©elbftporträts ?''

fragte fie. @r Derbeugte fic^ unb fagte: „©ang gemi^!'" 3l(§ fie

il)m geantmortet, in einer ©tunbe I)i3r' er bie ©ntfd^eibung, mad;te

20 fie il)m eine hirge ac^tenbe Slbfd^iebgüerbeugung — unb bie ein=

fad;e, eble ©eftalt Derlie^ i(}n mitten in feinem trunfnen 9Za(^=

fd^auen; unb er mar unmiEig, ba§ bie ünbifd;en ©piegel uml)er

ber einzigen (25öttin fo üiele ^^adjfd^atten nac^^ufd^iden magten.

3u §aufe fanb er groar ben 2öal)nfinnigen, beffen Ofiren

25 allein nur in ber 2öir!lid^!eit fortlebten, roieber auf ben ^nieen

t)or bem fed^ften ©(odenfdaläge; aber feine Hoffnung blül)te je^t

unter einem marmen §imme(. — ^(x^) einer ©tunbe erfdjien ber

Seftor unb fagte mit bebeutenb frot^er TOene: eö gel)e rec^t gut,

er I)ole einen 2(u§fprud^ beg SCr^teS über bie .^ran!f)eit, unb bann

30 entfd^eib' eö fidj barnad^.

§. t). Slugufti gab i()m mit ()ofmännifd;er 2luöfüf)rlid§feit

ben beftimmtern 33eri(^t: bie ©räfin flog jur gürftin, bereu

S(d;tung für ben fünftigen 9ieifegefä'^rten fie fannte, unb fagte

il^r, fie mürb' e§ in 3^öinen§ gaKe ofjue ^ebenfen tljun. ®ie

85 gürftin bebadjte fid; giemlid; unb fagte, I)ierüber !önne nur if)re

©d^mefter entfd;eiben. — 33eibe eilten gu itjr, malten i(}r alle§

üor, unb 3b ine fragte erfdjroden, mag fie für iljre ^illjnlidjfeit

unb i^re rooljliüoUenbe ^eife fönne, ba^ man fie fo tief in folc^e

12. 3lff — i^of — er rooOte Stfjonanä unb ilofefantc jagen J. P.
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pl)antafttfc^e 3[5enDidIungen §tel}en tt)o(Ie. ^n biefer ©efunbe trat

3 u Henne hla^ (jerju unb jagte, fie ^abe fd;on feit bem borgen
3^a(^rtd)t baüon, ba§ ©rfd^einen fei einer fo guten ©eele $fUd^t.

^a antwortete Sboine, fid; unb alteö Bebenfenb unb mit 3ßürbe:

e§ fei gar nidjt baö Ungeraö^inlic^e unb llnfc^idlidje, mag fie 5

fd^rede, fonbern ba§ Unraaljre unb Unroürbige, ba fie mit bem

l^eiligen 9^amen einer abgefd^iebnen ©eele unb mit einer flad^en

Sl^nlid^feit einen .<Rran!en belügen fode. — ®ie ©räfin fagte, fie

roiffe barauf feine Slntmort, unb bod^ fei i^r ©efül^l ni^t ba=

gegen — atle fd^miegen verlegen. — ^ie geroiffen^fte S^oi^^ ^^

mar im raeid^ften ^erjen Beroegt, ba§ unter bem ©emid^te einer

fold^en @ntfd§eibung über ein Seben ^itternb erlag. — ßnblid) fagte

Sinba mit il)rem ©c^arffinn: „@g roirb aber bod^ eigentlid§ fein

moralifd)er 5[Renfd^ getäufd^t, fonbern ein ©c^lafenber, ein Träumer,

unb ©inbilbung unb Süge foH ja an il)m nid^t beftärft, fonbern be= 15

fiegt werben/' — 3 u Henne nal^m Steinen mit fid^, um i§r ben

Süngling, ben fie fo roenig mie Sinba gefel)en, mal)rfd§einlid^ nä^er

gu malen. 33alb barauf fam 3^oine mit bem Slu^fprudje jurüd:

„Sßenn ber Slrjt ein 3ßwgni§ giebt, ba§ ein 9}lenfd^enleben

baran l)änge, fo mu^ id^ mein @efül)l befiegen. @ott mei^ e§, 20

fe^te fie bemegt ba^u, ba§ id^ eö ebenfo miliig t^ue al§ unterlaffe,

menn ic§ nur erft roei^, ma^ red^t ift. ©ö ift meine erfte Unn)al)r§eit/'

2)er 2eftor eilte üon ©d^oppe §um ®o!tor, um üon il^m unter

üielen 2ßenbungen gerabe M^ fd^idlidjfte ^ßi^Ö^i^ mitzunehmen.

(Sd^oppe wartete lange unb ängftlid^ — nad^ 7 U^x fam 25

ein ^latt non Slugufti: „galten ©ie fid^ bereit! ^unft 8 U§r
fommt bie bemühte ^erfon." — ©ogleic^ lie^ er, um bie gieber=

äugen gu fc^onen, im ^ranfengimmer ftatt ber 35>adj§li(^ter bie

magifd^e Hängelampe an^ SeinglaS brennen.

®en franfen Jüngling jünbete er mit ©efd^id^ten non 2öieber= 30

gefommenen nod^ ftörfer an unb riet il)m, mit langen '^^^^ncxQzhzim

üor ber feften ^obegpforte gu fnieen, bamit i^r milber, barml^ergiger

©eift fie aufreihe unb il)n auf ber ©d^meHe l)eilenb berülire.

knx^ üor 8 Ul^r famen in Sänften bie gürftin unb il)re

<Sc§mefter. ©d^oppe mürbe feiber fdjaubernb t)on biefer auf= 35

erftanbnen Siane ergriffen. Mit funfelnbem 2(uge unb nerfperrtem

^unbe fül^rt' er bie fc^önen ©c^meftern in bie ßouliffe, auf beren

^ül^ne brausen fie fd^on ben Swngling beten l^örten. Slber ^hox=

29. SeingtaS == aJlUd^glaä.



nenö jaile ©lieber gitterten vox ber ungeübten 9loIIe, raorin i[)r

raa^rtjnfter ©eift fic^ verleugnen foUte; fie rceinte barüber^ unb

ber fromme frf;öne iRunb mar doK ftummer (Seufzer; oft mugte

bie Sc^mefter fie umarmen, um il)r ?[Rut gu machen.

5 ®ie ©lode fd^Iug — fiird^terlic^ ()ei§ f(el)te bor Sßa^nfinnige

brinnen um ^rieben — bie ^xm^^ ber 6tunbe gebot — J^^oine

fd^icfte einen 33li(! al§ ©ebet §u @ott. — 6d^oppe öffnete Iang=

fam bie ^^üre. — —
Irinnen fniete mit gen §imme( geljobnen 2(rmen unb ^ilugen

10 ein fc^öner, in ber magifrfjen ^un!ell)eit blü()enber @ötterfo§n im

eifernen 3^^'^^^^^^^!^ ^^^ finftern 2ßa!^nfinn§ unb rief nur norf;:

„D Jyrieben, grieben!'' — i)a trat bie Jungfrau begeiftert mie

üon ©Ott gefanbt hinein; mei^gefleibet mie bie SSerftorbene im

^raumtempel unb auf ber 3Bal)re, mit bem langen ©d^leier an

15 ber ©eite, aber l^ö^er geftaltet, roeniger rofenfarb, unb mit einem

fdjärfern, Ijellern (5ternenlicf)t im blauen Sitljer be§ 2(uge§, unb

äl)nli(^er ber Siane xmter ben Seligen unb erljaben, al§ fomme

fie alä ein üerjüngter 5rül;ling üon ben Sternen mieber, fo trat

fie t)or i^n — fein greifenber J^^^wiii^^^Iic^' erfc^redfte fie — leife

20 unbmanfenbftammeltefie: „2(lbano, ^abe grieben !" — „Siane?"

ftöljnte feine gange 33ruft, unb feine meinenben Slugen bebedte er

barniebcrfinfenb. „grieben!" rief fie ftärfer unb mutiger, rceil fie

nic^t me^r fein 2(uge traf unb irrte; unb fie entmic^, mie ein

überirbifd^er ©eift bie 5[Renfd)en mieber »erläffet.

25 ®ie ©djroeftern frfjieben ftitt unb ooll l)o^er (Erinnerung unb

©egenmart. ©d^oppe fanb i^n nod^ fnieenb, aber entgücft ba=

^inbli(fenb, äl)nlid^ einem im ©türm erfranften ©d^iffer auf ben

tropifd^en 93^eeren, ber nad§ langem Sd^laf an einem ftitlen rofen=

roten Slbenb bie Slugen auffrfjlägt üor bem brennenben Untergang

30 ber ©onne — unb bie fc^lagenbe 2öellenbal)n mallet al§ ein

9flofen= unb glammenbeet in bie ©onne, unb baä fprül)enbe ©e=

roölf gerfpringt in ftumme geuerfugeln — unb bie fernen Schiffe

fd^raeben l)od^ im 3(benbrot imb fd^raimmen fern über ben 2Öogen.

— So mar e§ bem Jüngling.

35 „3«^ l^abe nun meinen ^^ieben, guter ©d;oppe, fagt' er

fanft, imb nun mill id^ in ^Jhil)e fc^lafen/' 3Serflärt, aber bla^

ftanb er auf, legte fid^ auf baö 53ett, imb in menig ^Mnuten

fan! ba§ matte, fo lange im Ijei^en gieberfanbe matenbe ©emüt

auf bie frifd^e grüne 9?afenbanf be^ Sdjlummerö nieber.
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99. 3ijkeL

5T;)di fu^r ber SSUe^ritter an. ©d^oppe geigte i§m erfreuet

ba§ fd^Iafenbe ©efid^t, befjen 9^ofenfnofpen raie in feud^ter 5

tüarmer 9lad)t aufzubrechen fc^ienen. ®er 3f?itter geigte fid) fe^r

erweitert barüber, unb nod^ meljr ber fpät nad^fc^auenbe ®. ©p^ej.

tiefer . fanb ben $ulg ntd^t nur üoII, aud^ langfam unb auf bem
^ege §u noc^ ntel)r 9^u§e; er fül^rte ^ugleid^ Chaudeson unb me^re

offtjineffe 33eifptele an, ba^ gro^e ©eiftegleiben ftd^ burd^ ba§ 10

Dpium von innen, bie ©d^taffud^t, fel)r glüdfUd; geljoben ^tten.

anlegt mad^te ©d^oppe ben 3Sater mit S^oi^^nä ganjer

^urmet^obe befannt. ©tot^ rerfe^te ©agparb: „©ie wujjten

aber meine 5[Reinung nod^, §err Sibliotl^efar?'' — „©emi^, aber

aud^ meine,'' fagte erbittert ber betroffne ©d^oppe. ^er Siitter 15

Ue^ fid^ inbe§ in nid^tg meiter ein — gan§ nad^ feiner 2Öeife,

über fein Sd;, !önnt' e§ aud^ nod^ fo üiel babei gerainnen, nie

nur ba§ fleinfte £id§t gu geben — fonbern erteilte bem greunbe

dn fel^r falteä 3ßi<^ßi^ h^^ äwrüd^ug.

i)en ^D^orgen barauf fanb ©d^oppe feinen beliebten nod^ 20

in ber ©eelenraiege be§ ©c^lafeg. 2öie er fpro^te unb blidjte!

2öie ber Sltem ber entfetteten 33ruft fid§ nun gleid^ einem freien

9Jlenfd^en nur langfam, aber ftar! beraegte! — 3"^^^ W^^ @a§ =

parb§ gepadter ^agen, ber 'ozn Jüngling nad^ St'^iißn rotten

fottte, fd^on am ^JJlorgen mit fd^naubenben, fd;arrenben ^^ferben 25

üor ber ^^ür, unb ber bitter erraartete jebe 9J^inute ba§ ^uf=

raad^en unb — ©infi^en.

2)er %x^t !am aud;, prie§ ^rifiö unb ^ul§, fügte bei, ber
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3Beinfteinra()m, ben er mit üerfc^rieben, fei ber Sebenära^m, unb

fagte bem 3?ater gerabegu ing (^efid^t, al§ biefer ben Süngling

roecfen raottte jur 2(6fa^rt, er ^abe in feiner ^rajiS nocf; niemanb

gefannt, ber fo lüenig üon fritifd^en fünften geraupt toie er; jeber

5 Boeder fei ()ier ein ?[Rörber, unb er »erbiete e§ rec^t auäbrürftic^

a(g 2(r§t. —
3Son Stunbe gu 6tunbe raurbe ©d^oppe gegen ben 33ater

unraittiger; er banfte, raenn er be§ S^tilter^ abfpülenbeö @in= unb

Slnftrömen an biefeö frud^ttragenbe ©ilanb bebac^te, je|t @ott,

10 ba^ 2IIbano nid;t nur bie §i|e, fonbern a\\^ bie öärte eines

gelfen f)atte.

^er @§re= unb £unft=Iiebenbe Sp{)eE beraac^te raie eine

bro()enbe Ssfulapsfd^lange baS ^opffiffen unb rourbe fieiterer —
©c^oppe üerblieb ba, gefaffet gegen jebe §ärte. — i)er Splitter

lö naijm in be§ <Sor)ne§ 3^amen von jebem Slbfd^ieb unb trieb roeic^e

^erjen nad) §aufe; benn bie Pflegemutter 2(1 bin e unb anbere

burften ben (5d)(afenben nic^t einmal fel)en, meil i^m %^xämn
ein üerbrie^lid^er falter «Staubregen raaren. ®ie ^ürftin unb if)r

©efolge fuf)r fc^on mit ben bunten Söimpeln ber Hoffnung auf

:^ü bem Söege nad) bem glänjenben S^^^^iß"-

®er 2(benb mürbe nun unmiberruflirf; §ur 3IbfaI)rt angefe^t,

jumal ba in ber ^aä)t bie entfc^lummerte Siane in baä ©c^taf=

gemacf; gefül^ret merben foHte, ba§ bie ^Oflenfd^en nid^t roieber öffnen.

^•en biüf)enben @nbi;mion überbedte fd^on Säd^eln unb greuben=

25 glan^ al§ ein Dortaufenber ^Jlorgenftern feines madjen ^ag§.

©eine ©eele ging läd^elnb in ber funfelnben §ö()(e ber untere

irbifd;en ©d^ä^e um!)er, bie ber @eift be§ ^raumS auffperrt, in-

beö baS gemeine 3(uge beS 2ßad^en§ blinb uor bem naljen, von

®d)(af umnmuerten ©eifterelborabo ftanb. ©nblid^ öffnete zin un=

30 befannteS Söonneüberma^ 2llbano§ 3(uge — ber Süngling er=

ftanb fogleidj mit ^raft — rcarf fid) mit ber ©nt^üdung ber

erften ®r!ennung bem 3Jater an bie 33ruft — unb fd^ien im erften,

träumerifd;en S^taufd^e fid^ be§ Dorbeigegognen ©emitterö hinter

feinem '^MQn nid^t gu erinnern, fonbern nur be§ feiigen ^raumS
35 — unb erjäljlte trunfen biefen:

„3d^ fuf)r in einem meinen ^af)n auf einem finftern Strom,

ber gmifd^en glatten, l)ol)en 9J{arntormänben fd^o§. 2ln meine ein=

fame 2öelle gefettet, flog id; bange im gelfengeroinbe, in ba§ 5u=

roeilen tief ein ^onnerfeil einfuhr. ^lö|lid; brel)te fid; ber Strom
Scan «Paula SBerte 5. 13
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immer breiter unb roilber um eine 3ßenbe(treppe l)erum unb l^inab.

2)a lag ein meiteS, plattet, grauet Sanb um mic^, ba§ bie

©onnenfid^el mit einem eften, erbfal^Ien Sic^t Bego^. SBeit t)on

mir ftanb ein unter einanber gefrümmter Setl)eflu^ unb !roci^ um
fid^ felber f)erum. 5luf einem unü6erfel)Ii(^en ©toppelfelbe fdjoffen 5

unjärjlige 3Balfi)ren auf «Spinnenfäben pfeilfc^nell l^in unb i)er

unb fangen: (®eö Sebeng ©djladjt, bie wthzn mir); bann liefen

fie einen fliegenben ©ommer nad; bem anbern unfid;tbar gen

§immel roatten.

„Oben gogen gro^e 2öelt!ugeln; auf jeber mol^nte ein einziger 10

^JZenfc^, er ftredte bittenb bie Slrme nac^ einem anbern au§, ber

aud; auf einer ftanb unb l^inüberblidte; aber bie kugeln liefen

mit ben ßinfieblern um bie (Sonnenfidjel, unb bie ©ebete maren

umfonft. — %nä) x^ fel^nte mid^. Unenblid; meit oor mir ruijte

ein auSgeftredteö ©ebirge, beffen ganzer, au§ ben 3ßoI!en ragenber 15

9^üden golben unb blumig fd^immerte. Quälenb matete ber ^alin

in ber flad^en, trägen 2öüfte beö abgeplatteten <Strom§. ®a !am

©anblanb, unb ber ©trom brüdte fid^ burd§ eine enge 9tinne mit

meinem gufammengequetfd^ten ^al^ne burd). Unb neben mir äderte

ein $flug etroaö Sangeä au§; aber als e§ aufftieg, üerbedt' eö ein 20

^al^rtud) — unb ha§> bun!le %u^ gcrflo^ mieber in eine fc^roar^e See.

„i)a§ ©ebirge ftanb t)iel näl)er, aber länger unb l^ö^er nor

mir unb burd^fd^nitt bie l)ol)en Sterne mit feinen ^urpurblumen,

über meldie ein grüneß Sauffeuer ^in imb !^er flog, ^ie SSelt-

!ugeln mit ben einzelnen 5)^enfd^en gogen über ba§ ©ebirge l)in- 25

über unb famen nid^t mieber; uiib ha^ ^erg fel)nte fid^ l^inauf unb

l^inüber. ^3<^ w^^, id^ mill/ rief id^ rubernb. Mix fd^ritt ein

^orniger Diiefe nad§, ber bie 2öellen mit einer fd^arfen 9Jtonbfid§el

abmäl)te; über mir lief ein fleineS fefte§ ©emitter, au§ ber 3U=

fammengepregten 2)unft!ugel ber @rbe gemad^t; e§ l^ie^ bie (Bift= 30

fugel be§ §immel§ unb fd^metterte unaufhörlich nieber.

„2(uf bem l^oljen ©ebirge rief eine Slume mid^ freunblid^

l)inauf; \)a^ ©ebirge matete ber See bämmenb entgegen; aber e§

rül^rte nun beinal^e an bie ^erüberfliegenben 2öelten, unb feine

^ro^en geuerblumen maren nur oX^ rote ^nofpen in ben tiefen 35

2itl)er gefäet. ^a§ Söaffer fod;te — ber 9iiefe unb bie ©ift!ugel

5. unüberfel;lii^en, 1. ®efamtau§flabe: „unü5er|el)baren", — C. aSalfyrcn finb

reii^enbe ^Jungfrauen, bie cor ber <Bd)la<i)t biefe rceben unb bie Reiben beftimmcn, bie follen

muffen. J. P. — 10. einziger feölt in ber 1. @efamtau§gabe.



4;äiifunb{tDanjtg|ie Jobelpcriobe. 99. Bijhel. 195

iDurben grimmiger — ^mei (ange 2Öo(fen [tauben mie aufgezogne

gaKbrürf'en nieber, unb auf i^nen raufc^te ber Dtegen in 2Öe((en^

fprüugen (jerab — baß 3Safjcr unb mein '3cf;tffc{jen ftieg, aber

nidjt genug. ^(Sö ge()t f)ier, fagte ber ^liefe (arf^enb, fein :il>affer-

5 faE Ijerauf!'

„^a badjt' i<i) an meinen ^ob unb nannte leife einen frommen

^amen. — — ^lö^(irf) fd;mamm l)od) im .sjimmet eine mei^e

3Se(t imter einem Schleier J)er, eine eingige glänjenbe ^f)räne

fanf uom §imme( in ba§ 93teer,_unb es braufte I)o^ auf -- aik

10 2Öe(ten flatterten mit g(of5febern, meinem Srfjifflein mudjfen breite

glügel, bie meif^e 2Öelt ging über mic^, unb ber lange Strom rij5

fid^ bonnernb mit bem ®d;iffe auf bem §aupte au§ feinem trod=

neu 33ette auf unb ftanb auf ber Duette unb im §immel, unb

ba§ blumige ©ebirge neben i^m — unb meljenb glitt mein glügel=

15 fc^iff burd; grünen Sf^ofenfd^ein unb burd^ meid^eg ^önen eines langen

^lumenbufteg in ein glängenbeg, unabfeljlic^eg 3)^orgenlanb. —
„Söelc^ ein entgüdteö, leichtes, raeiteg ©ben! ©ine ^eUe,

freubige 5D^orgenfonne oI)ne ^l)ränen ber d1a6)t fal) üon einem

Diofenfranj umfdjioollen mir entgegen unb ftieg nid^t §i3^er. ^in^

20 auf unb l)inab glänzten bie Sluen l}ell üon ^SJ^orgentau : ^biegreuben=

t^ränen ber Siebe liegen brunten, fangen oben bie ©infiebler auf

ben langfam gie^enben 3öelten, unb mir werben fte auc§ oergiej^en.'

3(^ flog an ba§ Ufer, rao ber §onig blühte, am anbern blül)te

ber Söein; unb mie id^ ging, folgte mir auf ben Sßellen l)üpfenb

25 mein gefdjmüdteö ©c^iffd^en mit breiten al§ @egel aufgebläl)ten

33lumen nac^ — id^ ging in l)ol)e 33lütenmälber, rco ber ^J^ittag

unb bie ^a^t neben einanber roo^nten, unb in grüne ^Ijäler ooU

33lumenbämmerungen unb auf l^elle §öl)en, mo blaue Xage moljnten,

unb flog mieber lierab in§ blül}enbe ©d^iff, unb e§ floj^ tief

30 in 2öellenbli|en über ©belfteine meiter in ben grü^ling l)inein,

ber 5)iofenfonne §u. 2llle§ 50g nad; Dften, bie Süfte unb bie

Sßellen unb bie Schmetterlinge unb bie Blumen, n)eld;e glügel

l)atten, unb bie Sßelten oben; unb i^re ))ik]c\\ fangen lierab: '3Bir

fd;auen l)tnunter, mir gieljen l)inunter, in§ Sanb ber Siebe, ing

55 golbne Sanb.'

„'3)a erblidt' id) in ben ^Bellen mein 3(ngefid)t, imb eö tnar

ein jungfräulidjeö voll l)ol}cr ßntjüdung unb Siebe. Unb ber

24. [jüpfcnb fcl)It in bev 3. ©eiamtauoijatic. — 29. I)cvab, 1. ©efamtaiiögabc:

f,f)'\na'b".

13*
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^ad) f(o^ mit mir balb burd^ Sßeisenmälber — Salb burd^ eine

Keine buftige 9Zad;t, rooburd^ man bie ©onne fjinter leud^tenben

3ol^annigmürmd)en fal) — balb burd^ eine Dämmerung, morin

eine golbne 9(a(^tigal( fcf;Iug — balb raölbte bie ©onne bie

greubentljtänen als Sftegenbogen auf, imb id^ fdfjiffte burdf}, unb 5

{)intev mir legten jie fic§ mieber al§> ^au brennenb nieber. 3d)

fam ber (Sonne nä^er, unb fie ftanb fdjon im älfirenfrang; 'e§ ift

fd^on ^DRittag', fangen bie ©infiebler über mir.

„Xräge, mie S3ienen über §onigf(uren, fd^mammen im finftern

33Iau bie ^Selten gebrängt über bem göttlidjen Sanbe — rom lo

©ebirge bog fid^ eine ^O^Zitd^ftra^e Ijerüber, bie fic^ in bie Sonne

fen!te — l)e((e Sänber rollten fid} auf — Sidjtljarfen, mit ©tral)len

begogen, flangen im geuer — ©in ^reülang aug brei ©onnern

erfd^ütterte baö Sanb, ein flingenber ©emitterregen aug ©lang

unb ^au füllte bämmernb ba§ meite @ben — ©r rertropfte mie 15

eine meinenbe ©ntgüdung — §irtenlieber flogen burdj bie reine,

blaue Suft, unb nod) einige 9flofenraöl!d)en au§ bem ©emitter

taugten nad) ben 2:^önen. — ®a blidte meid^ bie na^e ^SHorgem

fonne auö einem blaffen Silienfrange, unb bie ©infiebler fangen

oben: ^D 6elig!eit, ©eligfeit, ber Slbenb blül^t.' ß§ mürbe 20

ftiE unb bämmernb. 2(n ber Sonne l)ielten bie Sßelten umljcr

ftill unb umrangen fie mit il)ren fd^önen Sf^iefen, ber menfc^lid^en

©eftalt ä^nlidj, aber l)öl)er unb ^eiliger; mie auf ber ©rbe bie

eble 5iJtenf(^engeftalt in ber finftern Spiegelfette ber 2:^iere l)inab=

friedet, fo flog fie broben l^inauf an reinen, Ijellen, freien ©iittern 25

üon ©Ott gefanbt — ®ie 2Belten berül^rten bie Sonne unb ger=

floffen auf i^r — auc^ bie Sonne gerging, um in ba§ Sanb ber

Siebe berabguflie^en, unb mürbe ein mel)enber ©lang — ®a
ftredten bie fdjönen ©ötter unb bte fc^Önen ©Öttinnen gegen ein=

anber bie 5(rme au§ unb berührten fid^, oor Siebe bebenb; aber 30

mie mogenbe Saiten »ergingen fie greube=gitternb bem Sluge, unb

i^r ® afein mürbe nur eine unfic^tbare TIzIoVk, unb e§ fangen

ftc^ bie ^öne: '^d) bin bei bir unb bin bei ©Ott!' — Unb

anbere fangen: ^X>ie Sonne mar ©ott!' —
„®a fd^immerte ba§ golbne ©efilbe non ungäl)ligen greuben= 35.

tl)ränen, bie unter ber unfid^tbaren Umarmung niebergefallen

maren; bie ©roigfeit mürbe fuß, unb bie Süfte ruljten, unb nur

1. balb fet)tt in ber 3. QJcfamtauögabe. — 0. Srnge, 3. ©ciamtauggabe' ,'J:l^räneu''.
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t)a§ fortit>eI)enbe Df^ofenltd^t ber aufgelöften 3onne Betnegte fanft

bie naffeu 33Iumen.

„3dj roar allein, blicfte uml^ev, unb ba§ einsame ^erj fe()nte

fid^ fterbenb nad) einem Sterben, ©a §og an ber 5)Zi(cf;ftra^e

6 bie roeif^e 9Belt mit bem Sd^leier langfam I)erauf — mie ein

fanfter 9Jlonb fc^immerte fie nod^ ein menig, bann lie^ fie fid^

t)om §immel nieber auf baö {)eilige Sanb unb gerrann am Soben

l^in; nur ber \)o^^ (S(f;Ieier blieb — '^ann 50g jic^ ber Schleier

in ben St^er gurüdf, unb eine erhabene göttlid^e Jungfrau, grog

10 mie bie anbern (Göttinnen, ftanb auf ber @rbe unb im §imme|i;

aller S^ofenglang ber raetienben Sonne famme(te ftci§ an x^x, unb

fie brannte, in Slbenbrot geüeibet. %Uz unfid^tbaren Stimmen

rebeten fie an unb fragten: ^2öer ift ber 3Sater ber 5Renfcf)en unb

i()re Butter unb i^r 33ruber unb il)re ©d^mefter unb i^r (beliebter

15 unb i^re ©eliebte unb \l)x greunb?' ^ie Jungfrau l^ob feft

'oa^ blaue 5luge auf unb fagte:-^@ott ift'ö!' Unb barauf blidfte

fie mid; aug bem l^ofien (3ian^ §ärt(id^ an unb fagte: ^Du fennft

mid; nic^t, Sllbano, benn bu lebft noc^.' ^Unbe!annte 3ung=

frau, fagt' id^, id^ fdjaue mit ben Sc^mergen einer Siebe o^ne

20 5[Ra^ in bein erf)abene§ 5(ngeftd§t, id; l^abe bid) gemi^ gefannt

— nenne beinen 9^amen!' — ^Söenn id^ i()n nenne, fo erroac^ft

bu,' fagte fie. '9f^enn i^n!' rief id;. Sie antwortete, unb ic^

ermad^te.''

100, 3\)\\tL

2.5 „Du fannft bod; eine 9Zad)t mad^en unb fa()ren?'' mit biefer

grage füf)rte i§n ber Spater eilig an ben reifefertigen 2Bagen, um
iljn nod^ mitten im roarmen Traume mit ben eingemiegten @r=

innerungen ju entfül)ren unb um befonberä ber bleidjen '^raut

üorjufaijren, bie in biefer ^ladjt auf bemfelben 2öeg in bie te|te

so ©rbfc^aft be§ 93]enfd^en gielien foHte. „Jm äöagen follft bu aUeö

l)ören," »erfe^te ©aöparb auf beö Sol^ne§ fanfte grage nad^ bem

Siel, ""^loä) lid^ttrunfen t)om glängenben Sanbe ber iriiume, ge=

l)orc^te 5Ubano miliig unb blinb. @r fal) nodj Sianen in l)ol}er

©öttergeftalt auf bem abenbroten, üon greuben übertaueten Sonnen^

35 boben fte^en, imb fein 2Iuge x^oH ©lanj reid^te nid^t l)erunter in

2. naffcn je£)lt in ber 1. @efamtaii3gabe.
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ben @rben!e((er auf bie abgercorfene enge ^uppentjülfe ber 6e=

freieten, fliegenben ^ftjdje.

©djoppe begleitete il)n an ben gac!e(n)agen, aber üerfd^roiegen,

um nid^t fein ^erg burcl§ eine D^ad^ric^t feinet ^kk^ gu u)ec!en;

er brüd'te bem geliebten frfjönen Jüngling feurig bie ivieber- 5

brüdenbe §anb unb fagte nidjtS a(§: „2öir fel)en un§ raieber,

trüber!" darauf trat er, !eine§ abfd^iebnel)menben 33Iic!e§ üom
'^errifrfjen 35ater geraürbigt, beraegt t)on feinem marm naci§grü^en=

ben greunbe gurüd; unb fliegenb rollte ber 21>agen mit 5urü(l=

n)e{)enben Jad'eln in bie ^elle, f)oI)e ©ternennad)t I)inauö. 10

9^eu unb ernft breitete fid^ üor bem ©enefenen bie bämmernbe

(Schöpfung au§. ©er (Saturn ging eben auf, unb ber ©ott ber

3eit reifte fidj al§ ein fanfter bli^enber ^urael in ben fd)immern=

ben 3<^^ubergürtel be§ §imme(g. Tlxt §ugebunbnen 2(ugen rourbe

ber unroiffenbe Säugling xion ber ©enne feiner 3^9^^^ l^erab= 15

gefüf)rt, unb au§ bem §irtentl)ale feiner erften Siebe l)inmeg, unb •

ben großen, emigen ©ternbitbern ber ^unft entgegen, unb in ba§

göttlid^e Sanb, mo ber bunüe 2ItE)er be§ §immel§ golben unb

bie l)0^en 9luinen ber @rbe anmutig unb bie ^^Zädjte ^Tage ftnb.

^ein 2(uge fd^auete auf bie ^Iumenbül)ler §ö^e l^inüber, von ber 20

eben je^t ein fc^margeö 2öagengefoIge langfam mit aufred§tbrennen=

ben ^rauerfadetn mie ein giel)enbeg ©d^attenreid^ herunterging,

um ba§ ftille, gute ^er^, morin Sllbano unb ®ott gelebt, mit

feinen toten 2Bunben an ben fanften Drt ber 9tul§e §u füf)ren.

glammenb rotite ber g^adelmagen bie Sergftra^e nad) S^^lSi^^^ ^inan. 25

^^ränenlog unb meit rul^te 2((banoö 2Iuge am fd^immern=

ben, unauf^örlid^ gel^enben (Sdjöpfrab ber S^xt, ba§ emig «Stern^

bilber in SKorgen einfd^öpfte unb in Sßeften auSgo^, unb feine

ünblidjc §anb fa|te leife bie üäterlid^e.

®nbe beg britten ^anbe§. 30



® t t a n.

3Siei-ter Sanb.





®ma•E^c.

'Tsiefer 33anb BefdjHef^et ben gangen ^ttan ot)ne raeiteve fomifrfjc

>^2(n]^änge, gu n)eld;en bor 3Serfafjer fc^on fonft nod) 3ßit unb

©toff genug gu finben fdjeuet ünb lf)offt. Slufgeraedfte ^öpfe

5 mögen üiedeidjt bie geiüöIjnHd^en geleierten Urteile barüber felber

für bie orbentlid^en !omif(^en 3(nl)änge junt 3Ber!e nel)men. grei=

iid) ift am poetifd;en ©d^metterlingSflügel ber Bunte (ofe ©taub

oft am ©nbe — näf)er befe()en — magres ©efieber.

9Jietningen, im ^ejembei* 1802.

10 % ** S^ ^id)tcr.
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50 lange bte D^ad^t bauerte, fc^immerten 3U6ano§ ^raum=

bilber mit ben ©levnbtlbern fort, unb erft x>ox bem Ijtikn 5

5Dtorgen er(ofcf;en fte alle. ©aSparb fagte i^m läc^elnb, er fei

auf bem 2öege na'^ Stauen. Unerroartet gefaffet empfing er bie

D^ad^ric^t feiner Stuörcanberung ; er fragte blo^, mo fein ©d^oppe

fei. 2((g er ()örte, er I)abe nic^t mit gemoKt, rüdfte il^m bie

Sinbenftabt plö^Iidj über bie 33erge unb 3^1^ä(er nad;, unb fein 10

le^ter greunb ftanb mitten auf bem ?0^ar!te, ganj allein, mit ftc^

felber im ?[Rofierfpie(e begriffen, um ein treuem ftar!e§ ^erg gu

ftillen, ba§ üerfc^merjen voiil unb lieben. Sin biefem greunbe,

ben 5Ubano nic^t au§ feiner (See(e Iiej3, 50g er fid) mie an einer

3upiterä!ette bie gange 33ül)ne unb Sßelt feiner SSergangen^eit 15

nad^, unb jeber traurige Drt !am bic^t an il)n. Ungefe()en rollten

bie (Etäbte, bie 2änber üor if)m oorbei. ®ie Söellen, bie ber

©c^merg um un§ auftreibt, fte^en \)oä) gmifd^en un§ unb ber SÖelt

unb mad^en unfer «Sd^iff einfam mitten im §afen ooll Schiffe,

©c^aubernb feiert' er fid^ oon jeber fdjönen S^ngfrau meg; fte er= 20

innerte i^n mie eine ^(age an bie erblaßte; emig aufgebedt gog

Sianeng bleic^eö Slngefid^t, toie eine 2eid;e in ^t^i^ien, auf bem

unenblidjen 3ßeg §um ©rabe, unb nur unfenntlic^e ©eftalten mit

Saroen gingen hinter i^r lebenbig. ©0 ift ber 5Renfd^ unb fein

©d^merg; jum 2öiberfpiele bes ©d^iffgielienä , mo bie Sebenbigen 25

15. ^uptteräfette; ngl. S. 124 bcj 1. 33anbe§. — 22. lute eine 2eid}e in

Stalten. SDie £ei($e ge^et aufgebedt jum 33egräbni§, il^re Segletter folgen oermummt. J. P.

— 25. SdE)tff3te^cnä; ogl. a3b. 130, ©. 1"j2.
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bcn ^otcn iiüt|dj(eppen, nimmt ber ^ote bie !^e6enbigcn mit imb

3ic()t fie raeit nacfj in fein fadeö ^c'id).

i)md) bie 3^^^ mürbe a(Imäf)licfj fein (Sc^mer^ entmicfett^

nirfjt entfriiftet. Sein Seben mar i()m eine 'ifladjt ßemorben, mo
ö ber 9J?onb nnter ber ßrbe ift, unb er glaubte nidjt baran, ba^

Suna a((mä()Iid) mit einem madjfenben Sidjtbogen mieberfetjre.

^eine greuben, nur ^()aten, btefe entfernten Sterne ber 9^ad^t,

maren je^t fein 3^^^- ^i-* ^^^^^ ^^ f^ii' unrecht, bie ^§ränen, bie

oft mitten im fremben ©efpräd^e au§ if)m brangen, barum t)or

10 bem ^>ater jurüdjutjalten, meil biefer feinen ^etl an i§nen nal^m;

bod; ^eigt' er i()m burd) bie ^raft feiner ©efpräc^e unb ©ntfdjiüffe

nodj ben ftarfen Sii^^O^^^Ö- ^^i-i^* ^^^ ^^oriDurf, ben er fid) über

feine ©djulb an Sianenö Xob gemadjt, Ijaiic fid; in ben grieben

aufgetöfet, ben if)m Sboine gegeben, ob er gleidj jel^t i^re fc
15 fdjeinung nur für einen mad^en J^^^^^^^^i^^i^ ^on Sianen f)ielt.

©ein 3Sater fd;mieg ganj über S^oinenS 5(uftritt foroie

über alle unangenef)me Erinnerungen; er fprad) aber üiel üon

Stalien unb üon bem ^unftgeminn, ben SUb ano ba erbeuten

merbe, §uma( burd; bie t)orau§ge[)enbe ©efel(fd;aft ber ^ürftin,

20 be§ ^unftrateö imb be§ beutfd;en §errn, bie man balb einl^olen

fönne. SDer @oI)n manbte fid^ enblid} mit ber !ül)nen (Srfunbigung

an i^n, ob er mirflid; nod) eine «Si^raefter I)abe, unb er^äljlte bie

©efd^id^te mit bem ^a'^lfopf. „©§ fönnte moI)( fein, fagte ©aö =

parb unangenel)m fpa^f)aft, ba^ bu nod) mef)r 33rüber unb

25 Sdjrceftern (jätteft, als ic^ mü^te. 5(ber maö xd) mei^, ift, ba^

beine 3^^i^^i"9^W^^f^ß^ (Seoerina in biefem Saläre in i^rem

^(ofter geftorben ift. Söofür l)ältft benn bu bie 9?ad;tgefdjid)te?"

— „33einaf) für einen 2:^raum,'' t)erfcl^t' er. 3i-ifi"if^ig fant feine

.•panb ()ier in bie ^afd)e unb traf gu feinem ©rftaunen auf hcn

30 ()alben 9ling, ben bie (Sdjmefter tt)m gefdjenft. ^aö Söunberbare

trat bidjt unter feine ©inne, unb jene ©d^auernadjt ging fdjnell

unb !a(t burd) feinen 53Iittag. Gr unb ber ^sater befaf)en bie

(Enben beö jerfdjnittenen ^(ingö, an bereu jebem ein abgeriffener

9?amen§5ug auftjörte. „(S§ giebt aber nidjts 3©unberbareä," fagte

35 ber Dritter. — „SBofjer miffen mir alsbann, ba^ eö etiüaö 9tatür=

(idjes giebt?" fagte 2(lbano. „'3)aö SÖunber, verfemte ©aöparb,
ober bie öeiftermett moI)nt nur im Öeifte.'' — „2öir muffen unö,

fuf)r jener fort, aud) bei ben gemeinften optifdjen c^unftftüden auf

dvoa^ anbereg a(§ auf bie SlufBfung be§ ^rug§ ber ^^I)antafte
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in einen Xrutj ber ©innen freuen, wzxl um fonft na 6) ber 2(uf:

Bfung ba§ ä^ii^c^^^^^^'^ i^^^ji* gefaden mü^te ai§ t)orf)er. ^aö
jinb bie (SteKen unb ^sole ber menfd)lid}en 9^atur, tüorüber bie

eraigen $oIarn)oI!en I)ängen. Unfere Sanbfarten üom 2öal)rl)eitö=

unb ©eifterreid^e finb bie Sanbfartenfteine, roeld^e 9^uinen unb 5

Dörfer abbilben; biefe finb erlogen, aber bod; ä^nlid^. 2)er

©eift, eroig unter Körper gebannt, roid ©eifter/' — „Ungefäl^r

fo meint' id) aud;," fagte ©aöparb.
Sllbano brang aber beftimmter auf beffen Urteil über ben

^a^lf'opf unb bie Sd^roefter. „3]on etroa§ anberem! fagte ber 10

Splitter ganj x)erbriej3li(^; für mid; ift'g ein fe^r unangenel)me§

©efprädj. 5?imm bie Sßelt nadj beiner SSeife unb fei rul)ig!"

— „Sieber 33ater, fragte Sllbano betroffen, flären ©ie mxä)

irgenb einmal beftimmt barüber auf?" — „©obalb idj fann,"'

fagte fur^ ber Splitter, mit fo fd;arfen unb fted^enben Sliden auf 15

ben (Bo'^n, bafj biefer, iljnen roie Pfeilen auSroeid^enb, ben ^opf
eilig au§ bem Sßagen l)inau§beugte, al§ er erft merfte, ba^ il^n

ber SSater gar niri^t meine; benn nod^ blidte er fo fd^arf in ber

üorigen Dli^timg fort, al§> fei er nal)e baran, in feine alte ^x-

ftarrung 3U fallen. 20

©a§parbg Söort über ba§ S^roo^nen ber ©eifterroelt im

©eifte unb fein Slid unb ber ©eban!e an fein ©rftarren gaben

für 3llbano ber ©tunbe unb ber 6tille romantifc^e ©d^auer.

drunten am Ufer beg ©tromS ftanben gufammengelaufne ^Qlenfd^en,

unb einer eilte rcie fliel^enb ober anfagenb au§ bem Raufen, ©in 25

ferner ^nabe roarf fid^ auf einen §ügel nieber imb legte ba§

Dl)x an bie ©rbfugel, um iljren rollenben Söagen etroan red^t gu

l^ören. '^m ®orfe, roo fie 3Jtittag hielten, läutete e§ unaufl)örlid^.

3^r SSirt mar gugleid^ ein 9)Hiller; ba§ ^oben ber 2öellen unb

9läber füllte 't)a^ gan^e §au^, unb ^anarienoögel lärmten nod^ 30

burd; ben Särm l^inburd^.

ßg giebt Slugenblide, roo bie beiben Sßelten, bie irbifc^e unb

bie geiftige, nal^e an einanber üorüberftreifen unb mo ßrbentag

unb §immelgnad^t fid^ in Dämmerungen berül^ren. 3Bie bie

^ii)atkn ber l)immlifd;en ©langroollen über bie 33lüten unb ©rnten 35

ber ©rbe roeglaufen, fo roirft überall ber §immel auf bie gemeine

gläd;e ber 2öir!lid§!eit feine leidsten (B(^atUn unb Söiberfd^eine.

©0 fanb e§ je^t Sllbano. Der S^ting unb 'üa^ fd^roärmerifd^e

äöort feines falten 3Sater§ ^tten ilin roie Sli^e geblenbet. Unten
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an bev §au5t()üre fanb ev ein ^J^äbd^en, baä ein Söarenlagev von

Zitronen vox fiel) trug, ^(ö^tidj unb unangenef)m hxad) baä .©e=

läute ah\ er blicfte gum ©(ocfenturm, unb ein raei^er ©eier fa^

auf bcr gatjne. 33alb hm ber G3Iocfen5ie()er fe(6er, um ^ima^

5 ju Irinfen, unb fing mit ftar!em unb boc^ nid^t übet gemeintem

55ludjen auf ben ^ammerljerrn an, ber il^n feit brei 3Bo(^en läuten

(äffe, unb bem er blog münfc^e, bafj folc^er, mie (Er felber im

üorigen 3a§re, nur brei ^age lang orbentlid) I)inter ber feiigen

^odjter nad^täuten mü^te. @r ermal^nte ben Tlüikx, t)on ben

10 Zitronen gu !aufen, meiCö gute mären, faftig, üon bünner 9^inbe

— unb (Er unb ber „^sfarrbube'' fennten fie üon bem 33egräbnig

be§ gnäbigen gräu(ein§ ^er — unb in 14 ^agen braud^' (Er

bodj für bie gefamte (55eift(id)!eit meldte, al§ 33rautüater! — „3Sie

finb ^ier bie (Sitten?'' fragte Sllbano.

15 „2öenn nämlid; jemanb ftirbt, fagte ber Lüfter fel^r el)r=

erbietig unb freunblic^, fo befommt ber Pfarrer unb meine 2ßenig=

feit eine 3tone, unb fo aud§ bie Seiche. Sßirb aber jemanb

getrauet, fo befommt bie (S5ciftlid^!eit unb fo aud; bie 33raut ber=

gleichen. ®a§ ift aber bei im§ fo ©itte, mein gnäbigfter §err!''

20 2(lbano ging in ben na^en (harten am §au§, in meldjen

bie aufgebedten 3Jtü§Ienräber i^re ©ilberfunfen marfen, unb raeld^er

t)om (S^Ian^e unb ©etöfe be§ offnen 3ßafferg mie Derfdjlungen

marb. S^bem er in bie fd^immernben ftiegenben Sßirbel fai^,

fd^mebten bie 3i^^onen, meldje bie Seid^e fomo^t a(g bie 33raut

25 befommt, nor bem bemegten (i5eift. ^ie 9iü§rung ift üoII (BIeidj=

niffe; Siane follte einft, bad^f er, in ba§ 3^t^onenlanb unb in

bie niebrigen 2ßälber, mo ber Sd^nee ber Blüten unb ba§ (S5o(b

ber grüd^te jmifdjen (3xün unb 33(au ^ufammenfpielen, jietjen unb

erquidt genefen; nun I)ä(t fie bie ßit^öne in ber erfalteten §anb,

30 unb fie mürbe nid^t erquidft.

(Er blidte uml)er unb glaubte in einer fremben 35>e[t ^u

fte^en; im §immel§blau raufdjte mie ein (^eift ein unfidjtbarer

Sturm o()ne Söolfen -- lange §ügelreif)en funfeiten bemegt mit

roten Jrüdjten unb roten blättern, au§ ben bunten 33äumen
3:> mürben glüljenbe Spfel geraorfen, unb ber Sturm flog von ©ipfel

§u (^ipfet unb l}erunter auf bie (Erbe unb raufc^te burc^ ben

langen aufgemül)(ten «Strom Ijinab. 2Sie menn (^eifter um bie

11. ^favvbuöe, jo ^ei^ct ä- 23. in Ungavii bev S^iafonu?. J. P.



206 QCttmi. öin-tcr ßanö.

<£vbe fpielten ober auf i()r crfcf;einen lüoKten, fo feltfam fc^ien bie

l^elle ©egenb beraegt unb beteucljtet. ®a wax 2(l6ano imben)u)3t

tri eine bimüe ^nimnrtlbniö gefommen; barin fjüpfte ungefef)en,

ungef)ört eine reine lidjte OueKe au§ ber (Srbe auf bie ©rbe —
l)er ©türm brausen mar ftilf, nur bie Quelle (jörte man. „®ie 5

.©eilige ift mir na()e, faijte fein ^er^; tft bie Duelle nid^t il)r

^ilb, nidjt iljrer emigen ^Ijränen ©benSilb? bringt fie nid^t au§

ber @rbe l^erauf, wo fie mol)nt?" 2(uf einmal fa^ er in feiner

^anb, alg Ijab' e§ il)m eine frembe barein gelegt, bie ^^^c^^i^^Ö

Don 2tnba§ ^opf, meldte Siane mit fterbenben §änben gemadjt 10

unb gegeben l^atte; aber feine ^^antafie brüdfte gemaltfam bem

^ilbe bie S^nlic^!eit mit ber S^icljnerin auf, er fa^ £ianen§

fanfteS ©efid^t fo flar auf bem ^latt.

@r ging mieber l}inau§ in bie glängenbe 2Belt. „2Bie arm
bin iclj! rief er. 3d; fel)e fie auf ber golbnen SSolfe, bie t)on 15

ber Slbenbfonne nad§ bem 5Jlorgen gieljt; ic^ fel)e fie in ber falten

Duelle im ^l}al unb auf bem ?i}?onb unb auf ber 33lume — id;

fel)e fie überall; unb fie rul)t nur an einem Drt. D, mie arm!''

— Unb er blidte ^um §immel, unb eine einzige lange Söolfe

30g barin eilig meiter. 20

102. ^ktL

©0 flogen bie ^age mit i^ren ©täbten unb £anbfd§aften

t)oriiber, unb in 2tlbano§ Seben fpiegelte fid^ roie in einem @e=

biegte bie 2öelt. ©ine ^raft nad^ ber anbern, bie ganje gebeugte

(^rnte feinet Seinern ftanb allmäljlid) loieber auf unb grünte 25

Iropfenb; aber §u gleid;er 3^^^ erftar!te aud; ber ®orn be§

©d^mergeg. Sßä^renb fein 2(uge unb ©eift fic^ mit ber Söelt

imb jeber 33eute ber ^enntnig erfüttte, fo mol^nte baö böfe G)e=

fpenft ber $ein in ber 9iuine unb brang ^eroor, menn 't)a§> ^erg

allein mar, unb ergriff e§. 30

(Sr berül^rte Söien, roo er ftd^ gefallen laffen ntu^te, einigen

t)orne^men greunben ©agparbö oorgeftellt ju werben, ber il)m

erft l^ier entbedte, ba^ er nid^t ju ben Cavalleros del Turone

gehöre, fonbern ein i^ftreidjifd^er S3lie^ritter fei. „W\x ift eg §ier,

fagte Sllbano, fo fonberbar befannt; rco^er !ommt baö?" — 35

.,,^on irgenb einer äl}nlid^en ©tabt, fagte ©agparb; mer riel
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reifet, fommt am ttf)nlid;en ©täbten in äf)n(id;e/' ^Xäglid; iDurb*

tl)m ber Sßater lieber unb rerftänbHdjer, unb boc^ nidjt vertrauter

iinb näf)er; nad; einem roartiten ^age imb vertrauten Öefprädje

mit (55a§parb ftanb man in ber näd^ften 3^if^"^ttten!unft barauf

5 raieber imSSorjimmer feiner 33e!anntfcl^aft; rüie bei ftrengen SJ^äbdjen

fing nac^ jebem 2ßonnemonb§tag ber gefd^moljene 9JMifroft mieber

t)on neuem einzufallen an. ®a§ Sltter ad;tet bie Siebe, aber,

ungleid^ ber SiiÖ^^^/ menig bie 3^^'^^^ '^^^ 2khe. ^nht§> bel)ie(t

2(Ibano ben @to(§, 'Da^ er fidj bem 3Sater gang unb mit alkn

10 3Serf(^ieben!^eiten fe^^en lie^, ol)ne ben (Sommer üor bem Sßinter

§u üerfteden.

33on ^ag §u ^ag fanb @a§parb Briefe an fidj auf ben

Soften, befonberg üon heftig, mie Stlbano auf5en an ben ^oft=

(ettern erfal); benn e§ mürben t^m feine gegeben, ©r münfdjte

15 immer meljr, ber JJürftin nad^gufommen, bie nur nodj eine ^age=

reife vor i()nen t)orau§ I)atte. Sie fa^en fc^on bie ^tiefen be§

2Binterö, bie Sd^meiger^ unb tiroler SClpen, im Sager; bie Q5ötler=

fö[)ne ftanben, mit Saurainen unb ^ataraften unb 2öintern be=

raaffnet, ^^adjc um baö göttlidje Sanb, rao ©ötter unb 5iJ^enfc^en

20 einanber raed^felfeitig nad;a^mten. 2öie oft blidte Sllbano, raenn

abenbS bie Sonne fid) glül)enb mit ben befd^neieten 2(Ipen!f)ö^en

üermifd^te, fd^merglid; ergriffen nad^ biefen ^^ronen !^in, bie er

einmal gang anber§, viel golbner, fo Ijoffenb unb fo glaubenb,

von Isola bella angefd^auet. — ®ie §öl)en beiner 3Sergangen=

25 l)eit, fagt' er fidj, finb audj raeij5, unb feine 5llpl)Örner tönen mel^r

broben unter fonnenl)ellen ^^'agen, unb bu bift tief im ^l^al!

Sie famen nod; vor bem SSolfgfefte einer oerfpäteten 2ßein=

lefe vorüber. ®er Mütter erfunbigte fid) nad; allem mit ber 2Öi§;

begierbe eineg 2öeinl)änbler§ unb mit ber ^enntniö eines äöingerS.

so So botanifierte er überall auf ber @rbe nad^ jebem ©räöd^en unb

^raut ber ©rfenntniö. 5nbano verraimberte fid) barüber, ba er

bi§l)er geglaubt, ©agparb fudje unb lange nad; nidjtö al§ nad;

ben ^ari§= unb §efperiben^2ipfeln ber ^unft, raeil er alle anbre

grüd;te unb il^r %k\\d) unb il^ren ^ern in feinem ©tanbe raeber

35 gum G)enie^en nod; gum (Säen braud^en fonnte.

Sie verfanfen in bie !Jiefen ber 3:^iroler (Gebirge, ^ie §öl)en

ftanben fdjon in§ fefte raei^e Seid^entud^ be§ 3.\sinter§ geljüHt, unb

IG. uor, 1. @e|amtauögabe : „oon". — 18. Sauuunen, 3. (Sefamtau'ogaDe:
„SaiDtnen".
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burd^ bie ^^älev ging nur ber falte ©lurm (ebenbig f)tn unb ^er.

5(lbano§ Seljnen nad^ bem milben Sanbe ber ^ugenb tt)ud^§

jroifd^en ben ©türmen unb 2(lpen immer ]^öl)er, unb D^omg 33ilb

breitete \\d) foloffalifd^ au§, je (änger e§ fidj i^m näherte. (^a§=

parb Ue^ bie S^teife auf Jlügeln gelten, um ben S^egenmolfen be§ 5

§erbfte§ üorjufommen.

3n einer bunfeln 9teifenac§t arbeiteten fie fiel; gleid^fam

burd^ ba§ ©ebirge I)inburc^, gleic^ i()rem ©efäl^rten, bem 2(bigo=

ftrom, ber einen Sfliefenfelfen aufreihet unb in bie milbe ©bene

ftürjt unb barin fanft meiter taumelt. ®ie ©onne erfd^ien — 10

unb Si'J^^ßtt-

@§ l)atle geregnet, eine taue Suft flatterte t)on ben (Eijpreffen=

f)üge(n burd^ ba§ 3^^al unb burcf; bie SÖeinge^enfe ber WanU
beerbäume l^er unb ^atte fid^ ^mifd^en Blüten unb ben grüd^ten

ber ^somerangen burc^gebrängt — ber Slbigo fd^ien mie eine ge= 15

ringelte D^tiefeufd^lange auf ber vielfarbigen Sanbfd^aft an ben

Sanbl)äufern imb Dlioenmälbern gu ruljen unb S^tegenbogen an

einanber gu fe^en. — ®a§ 2zhtn fpielte im Stl)er — nur

<Sommert)ögel fdjmeiften in bem leidsten 33lau — nur ber 2Senu§=

magen ber Jreube rollte über bie fanften §ügel. 20

SllbanoS üolle ©eele ergo§ fid^ gleid^fam in ba§ breite

^ette, ba§ il^n von ber milben @bene gu ber prädfjtigen 9loma

fül)rte. — „3Benn mir rücfmärtg reifen, fagte ©aSparb, fo er-

innere bid^ an beinen Eintritt!" — Sie hielten in einem ®orfe

mit großen fteinernen Käufern. Sllbano fa§ 't)a§> marme au^er= 25

l)äuölid;e 2ehtn um fid^ an, ben unbebecften ^opf, bie nacfte 33ruft

unb bie bli^enben Slugen ber Wlänmx, ba§ gro^e ©d^af mit

©eibenroolle, ba§ fd^marje fleine muntere ©d^raein unb ben fd^marsen

^rutl)a^n — al§ er plö^lidf; t)om 33al!on l^erab einen beutfd^en

©ru^ unb feinen 5^amen l^örte. 30

@§ mar bie gürftin; il^re 3ßagen ftanben feitmärt§, ^ouverot
unb graifd^börfer bei i^r. 2öie bringt e§ balfamifd^ burd^g

§erg, im fremben Sanbe, unb fei e§ ba§ frfjönfte, ben trüber,

bie ©c^mefter be§ raul^ern miebergufinben, gleid^fam in ber jmeiten

Sßelt izn üermanbten ©rbenfol^n! — Sludj ber Slbigo, ber üorl^er 35

il)n im milben ©ebirge unter bem 9Zamen (^tfd^ begleitet ^atte,

folgte i^m mit bem fd^önern in bie ©bene nad^. ®ie gürftin

8. 2t big 0; bie etfd^ I)ci^t italienifd^ Adige, md;t Adigo.
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fehlen if)m, er roufjte nic^t warum, mi(ber, jungfräulicher geiüorben

in ©eftatt unb '^M, unb er roarf firf) feinen frühem ^^^i'ti"»

nor. 5(6cr er beging einen fpäteru; über i()re ftar! ge^^eic^nete

$[)t)fiognomie ftiegen Ijinter Söien bie lüelfdjen fd)ärfern empor,

6 unb bie fd^reienben färben, worein fie fid^ gern fleibete, rourben

Don ben italienifcf^en überfrfjrieen. Gin frember 53oben ift ein

9^ebouten= unb ^^runnenfaat, mo nur menfd^Hc^e ^serfjäftniffe unb

feine po(itifdje malten, unb in ber grembe ift man firf; am menigften

grembling — alles berührte \\ä) freunblid;, mie frembe §änbe
10 fic^ fud^en unb faffen unter bem Steigen üon 53ergen. 2öie »er-

e^renb fal) Sllbano bie gürftin anl benn er badete, „fie mollte

bie (Erblaßte mitneljmen in ba§ Ijeilenbe (Eben. D, bie §eilige

mürbe ja an biefem 93iorgen glücflic^ fein unb meinen mit bem
blauen 3Iuge t)or ©eligfeit/' — '>Dann t^at e§ feines, aber nidjt

15 Dor Seligfeit; unb fo finb bie g^euerraerfe be§ Sebens, mie bie

anbern, immer an unb auf Söaffer gebauet. ®a mürbe in il)m

ber ©d^mur feierlich üor bem fd;5nen ^otenljaupte StanenS ah=

gelegt: „3c^ mill ber g^reunb il)rer Jreunbin red^t fein!" ©ine

neue 'StolU beä SebenS fpielt ber ^enfd; am märmften unb beften;

20 über unfern 2Jlntritt§prebigten fc^mebt ber ^eilige ©eift brütenb

mit ^aubenflügeln — nur fpäter liegen bie Gier !alt. Sllbano,

noc^ in feine Jreunbfd^aft eingeraeil)t alg in bie männlid^e, hckU
bie raeiblidje an mie ein auffteigenbeg ©eftirn, unb für biefe fanb

er, mie für bie männlid^e, raeit mel)r Dpferfräfte in feiner marmen
25 Seele aufbema^rt al^ für bie Siebe. 3n ber greunbfd;aft ift ber

^ann mie in ber Siebe bie ^xan — unb umgefel^rt, nämlid^ mel^r

ben ©egenftanb fud;enb alg bie Gmpfinbung für il)n

^it neuen vollen Segeln unb Sßimpeln, in gefd;müdten

fingenben Sd^iffen, mit günftigen Seitenminben, flog bie muntere

30 ga^rt burd; Stäbte imb ^nm.
5^id;tö l)ängt über einen langen 9f?eifeforfo eine fdjönere

grud;t= unb 33lumenfc^nur ^in — für einen 2öagen, ber voraus^

gel)t — als ein paar 2öagen, bie nadjfommen. Söeld^e G)emein=

fd^aft ber greube unb ©efa^r im 5f^adjtquartier! Sßeld^eö ^efprec^en

35 ber 5Rarfd;route ! Sßeld^e Jreube über bie nad)= unb uorfai)ronbcn

Sloenturen, niimlid; über bie 53erid;te baoon! Unb mie liebt einer

ben anbern!

9hir gegen 33out)erot beraieS 5llbano eine fefte iRälte;

aber ber ^Ritter mar freunblidl). 5flbano, mel)r unter ^üd;ern

^tan ^aul§ iffierfc 5. 14
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aU unter ^D^enfdjen aufgetüacl^fen, uumberte \\<i) oft, ba§ i^m in

jenen bie i^erfdjiebenljeit ber ^Jleinuncjen fo (eid;t Dorüberging, bie

i()n unter biefen fo fdjarf anfiel. 2(m ©nbe fragt' i()n einmal

fein 33ater: „3Barum benimmft bu bidj gegen §errn ü. .^ounerot

fo fremb? 3^id§t§ erbittert mel^r alg ein befonneneS ftiHeg ö^ffß"; ^

bas leibenfd;aftlic^fte raeit weniger/' — „Sßeil e§ mein @efe^ ift,

antmortete er, bie emige Unmafjr^eit ber 3}ienfd^en in i()ren 3Ser:

binbungen ju fliel^en unb gu fjaffen. 2(u§ bloßer Humanität fid;

Ungleidjen gleid^ fteden, einem irgenb einer 2J[bfi(^t megen iin

freunblidjeS ©efid^t mad;en, fo fein gegen jemanb, 't)a^ man e§ lo

il)m nidjt auf ber ©teile I)erau§fagen barf, bag ift n)ol)l gange

^nedjtfd)aft unb üermirrt ben Sieinften." „2öer nid^tS lieben mill

alö fein (Sbenbilb, oerfe^te ©agparb, ^at au^er fid; nid;t§ gu

lieben. 3Son 33out)erot, fe^t' er lad;enb Ijingu, ift bod^ ein

braoer Söirt unb D^teifelompagnon.'' Sllbano, ber fogar 9J?enfci^en 15

miberfteljen fonnte, bie er nereljrte, fragte nidjt§ nad) feinem 3Sater,

fonbern fanb ben beutfdjen §errn nur befto üeräd^tlid;er.

2)iefer, gang gu §aber unb §anbel geboren, l)atte fic^ nämlid^

tiefe gu^ftapfen i.n (Schnee be§ 9litter§ unb ber gürftin —
roelc^e beibe, roie alle lange DReifenbe, ungemein geigig maren — 20

baburd^ gebahnt, ba^ er alle 2Birte unb Söelfd^e ba§ Patto be=

ridjtigenb überfal^ unb überliftete, unb ba^ er fogar bie ^unft

üerftanb, gur redeten S^xt tief^-grob gu fein, inbeg er, t3om Sföirte

fid^ um!el)renb, gegen bie gürftin mieber ein Wiann von 9Belt mar

mie gontenelle ober irgenb ein grangofe, ber in fold;en gällen 25.

länger red;net unb flucht al§ geirrt, ^er 33lie^ritter, ber, mie er

geftanb, nie fo mol)lfeil gereifet, bebedte i^n ba§er mit bem Sorbeer,

ber l)ier überall muc^S, unb fal) fo l^eiter au§ mie niemals, ^^^ur

bem (So^n mar ber falte, gornige, grobe 50^enfd) ein 3Sulfan, ber

(Schlamm unb Sßaffer auSrcirft. S^eitet einem gefrönten Raupte 30

ober einem flaffifd^en Slutor, ber aud^ eineg ift, eine 5Reile uor,

unb überljaupt Seuten, bie ©elb Ijaben unb nid^t fd^onen, unb

erfargt il)nen nur täglidj einige ©olbftüde, nie merbet i^r beibe

§äupter fro!^er ober banfbarer gefel^n Ijaben aU in biefem g-all! —
Überall mollte 3llbano au§fteigen unb in gro^e Sf^uinen ss

unb in ben ©lang ber entfallnen ^leinobien treten, meldte ben

21. Patto, SHed)ming. — 2.5. gontenelle (1G57—1757) I^intcvliefj poetifc^e,

f)ifloriid^e, oratorii($e unb ptiilofopfiifdEie grfiriften; am roertoollften fiub feine Histoire

du theatre fran^iais etc., bie Memoires de l'Acadtniie unb bie Eloges.
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2öe(tero6erern auf bem 2öet3e nad; Stom von ben ^riumpfjraageii

verloren gecjangen. 2(6er ber Sflitter riet \i)m an, feine SCugen

unb 33egeifterung 311 fparen iinb aufjufjeben für Df^om. 2Öie fd^Iug

fein §er5, aU fie cnblid) in ber rauften Campagna, bie t)o(( 2ava-

r. raürfe um ben §orft ber römifdjen 2(bler, biefer über bie 2öelt

getriebnen ©turmüögel, lag, auf ber glaminifdjen ©trajjc roUten!

— 2(ber er unb ©agparb fü()Iten fic^ raunberbar bekommen —
ben fte^enben @ee einer fc^roülen 6d)raefelluft glaubt' man ju

burd;raaten, bie fein 3Sater ben ®cl§raefel§ütten ju 33accano ^u-

10 fdjrieb — er kc^jete nad) bem ©d}nee auf ben fernen Sergen —
ber .stimmet mar fdjraarjbtau unb ftill — einzelne t)of)e Sßolfen

flogen pfeilfdjneE burd) bie ftitk Sßüfte — ein ^knn in ber

gerne fe^te eine ausgegrabene Urne raieber §in unb betete, ängftlid;

gen §immel blidenb, feinen Sbfenfranj — Sllbano rcanbte fid;

15 nad) ben (Gebirgen, benen bie 2(benbfonne, raie aufgelöfet in

ftcc^enbem ©lanj, jufanf. — 5(uf einmal lie^ ber 9titter ben

^oftiKon galten, ber I)eftig bie SIrme, ba e§ unter bem Söagen

nodj fortrollte, gen §immel raarf unb rief: „^eilige 9J?utter ©otteg,

ein ßrbbeben!" Slber ©aSparb berül)rte ben fonnentrunfnen ©o^n
20 unb fagte geigenb: ecco Roma! — 2(Ibano bitdte ^in unb fal)

in tiefer gerne bie Kuppel ber ^eteröürcl^e im ©onnenglang. ®ie
(Sonne ging unter, bie @rbe bebte nod§ einmal; aber in feinem

(Reifte raar nid^tö alö Dflomv.

103. 3i)Ucl.

25 (Sine ijaih^ ©tunbe nad^ bem ßrbfto^e raid'ette fid; ber

Fimmel in 501eere ein unb raarf fie ftüd= unb ftromraeife I)erunter.

^ie nad'te Campagna unb §eibe üerbedte ber Sftegenmantel —
©aäparb raar ftill, ber §immel fc^raarg, ber gro^e G3ebanfe ftanb

einfam in 2(lbano, ba^ er bem 33lut= imb ^(jrongerüft ber

30 ^]}lenfd;^eit, bem ©ergen einer erfalteten §elbenrae(t, ber eraigen

^oma 3uei(e; unb afe er auf bem Ponte molle f)örte, ba§ er

je|t über bie Stoiber ge()e, fo raar i^m, aU fei bie 5?ergangen^eit

Don ben ^oten auferftanben unb er fd^iffe im jurüdlaufenben

6. 2)ic f5^laminifd;e Strafe füt)rt von yiovbcn fjer über ben Ponte Molle
(iDUlüifd^c SBrüde) nad) ber Piazza del Popolo in 3Jom.

14 *
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©trome ber ^ext; unter ben (Strömen be§ .^immelg ^ört' er bie

alten fteben 33ergftröme raufc^cn, bie etnft üon diom§> §üge[n famen

unb mit fieBen Strmen bie 2Öe(t aug bem ^oben aufI}oben.

©nbtic^ rüdfte ba§ Breitfte^enbe ©ternbitb ber 33er9ftabt ©otteö

in 9^äci§te au§ einanber; ©täbte mit fparfamen Sidjtern lagen 5

Ijinauf unb ^inab, unb bie (S^lodfen, für il^n «Sturmglocfen, [djlucjen

üier Ul)r; al§ ber Söagen burc^ "Da^ ^riumpl)tl)or ber ©tabt,

bie Porta del Popolo, rollte, fo ri^ ber 5Ronb feinen fd^marjen

§immel auf unb go^ au§ ber 2öol!en!luft ben ©lang eine§ ganjen

§immet§ l)ernieber; ba ftanb ber ägijptifcl;e Obeli§!u§ be§ Xl)org 10

raol!enl)Ocl§ in ber 9lac^t, unb brei ©trafen liefen glän§enb au§

einanber. ©o bift bu (fagte ficl§ Sllbano, al§ fie im langen

Corso nad) ber geinten 9?egion ful)ren) mirllid^ im Sager beg

^rieg§gotte§; Ijier, mo er ba§ §eft beö ungel}euren ^rieg§fd^n)erte§

faf^te imb mit ber ©pi^e bie brei Söunben in brei Söeltteile 15

mad^te. — @u^ unb ©lang burd^flogen bie weiten, breiten ©trafen

;

guroeilen !am er plö^lid^ t)or ©arten üorbei unb in breite ©tabt^'

müften unb 5[Rar!tplä^e ber 35ergangenl)eit. ^a§ ^ftollen ber

Sßagen unter bem 9'iaufd;en be§ 9tegen§ glid; bem Bonner, beffen

S^age biefer §elbenftabt fonft ^eilig maren, gleid^fam ber bonnernbe 20

§immel ber bonnernben ßrbe — eingemummte ©eftalten mit fleinen

Sidjtern fdjlid^en burd§ bie finftern ©trafen — oft ftanb ein langer

$alaft mit (Säulenreihen im geuer be§ 5D^onbe§, oft eine graue

einfame (Säule, oft eine einzelne l^o^e gid^te ober eine (Statue

l)inter (Eijpreffen. ©inmal, ba meber Stiegen nod^ 3Jlonblid^t mar, 25

ging ber 2öagen um bie ©de eines großen §aufe§, auf beffen

^ac^e eine blül)enbe lange Jungfrau, mit einem aufblidenben ^inbe

an ber §anb, eine !leine öanbleuc^te balb gegen eine mei^e

(Statue, balb gegen ha^ ^inb felber rid^tete unb fo roed^felnb bie

gange ©ruppe beleud^tete. TOtten in ba§ erhobene @emüt brang 30

bie freunblic^e ©efellfd^aft unb hxa^^i^ il)m mand^e Erinnerungen

mit; befonber§ roar il^m ein römifd^eg ^inb eine gang neue unb

mächtige 3^^^-

(Sie ftiegen enblid^ au§ bei bem dürften di Lauria, G)ag =

parb§ Sd^miegeroater unb altem greunb. 9^a^ an feinem ^salaft 35

lag ber Campo vaccino (ba§ alte gorum), unb auf bie breiten

7. Bier Ul^r, jelin Ul^r. J. P. — lü. SDer ägt)ptifd^e D6eli§£u§ ftanb cinft t)or

bem (Sonrtentempel ^u §eIiopoIi§. — 11. brei ©trafen, Via di Eipetta, Via del

Corso, Via del Babuino. — 1.3. äeJ)nten9legion. 9Jom i)at je^t 14 9leciionen; bie

10. umfaßt: ©ompiteUi mit ^palatinuä unb ßapitolinu^.
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treppen unb bie bvet 2öunberge6iiube beö ^apitotö fd)ien bei*

l)cl(e -IJ^onb; in ber Jverne ftanb t)a^ Coliseo. 3o9ßrnb gincj

Sllbano in baö erleuchtete ^au^, rooüor ber Söagen ber Jürftin

ftanb, unb iranbte fdjiüer ba§ 2(uge von biefen §ö^en ber 2öe(t,

5 wovon einft ein feid^tes Söort lüie eine Sc^neeflocfe fange roUte

unb eiüig lüudjö, biö c§> in einem fremben \^anbe eine ©tabt er;

brüdte mit ber (2c^(ag(auit)ine.

®ie gür[tin mit i(}rer ©efellfc^aft fa^ erfreuet bie neue

fommen. ^er alte 3'ü^fi Lauria empfing I)öf(ic^ unb ^airücf;

10 f)aitenb feinen ßnfel. 3eine un^ätjtigen 53ebienten rebeten faft

alle 6prarfjen (SuropaS burd^ einanber. Sübano fragte fogfeid;

ben Flitter nad) feinem Se[)rer ^ian, biefcm auf ben 9tömer ge=

impften ©riedjen; aber gerabe an baä 9J^enfc^(i(^fte §atte, mie immer

bie (^rojen, ©aöparb nid;t gebadjt. 9JIan fdjidte in beffen na^e

ir, 2öol)nung; er mar nic^t §u §aufe.

9J?an fpeifete. ^er Jürft bemirtete fogteic^ mit feinem !^ieb(ing§=

(Sd)augerid;t, mit bem politifd;en 2©elt(auf, unb gab baö ^leuefte

üon ber franjöfifdjen 3^et)olution. ^^itungen maren i(}m ßmigfeiten,

)2üuüel(en Slntifen; er I)ielt aik Blätter ©uropaä unb ba(}er ju

20 jebem ben beutfc^en, ben ruffifdjen, ben englifdjen, ben polnifc^en

53ebienten, ber eö i^m überfe^te. 33ei feiner fatirifd^en i^älte

gegen alle -IRenfdjen unb ©ad^en erfdjien ber politifc^e unb melfdje

(^ifer ftärfer, momit er gegen ben 9iitter bie Jrangofen befdjirmte,

ber fie gelaffen »erachtete unb, fid^ nad; feiner 2öeife fogar in

20 fc^ted^ten Söortfpielen auSlaffenb, hm alUn ^lömern baö Forum
unb ben neuern ba§ Campo vaccino, unb ebenfo ben alten

©aEiern baä ^arsfelb unb ben neuern ein 9}iär3felb eingab.

^Ibano glaubte, fo na^ am Forum geb' eg feinen ©c^erg,

unb jebeS Sßort muffe gro^ fein in biefer Stabt. ^er falte

30 Sauria fprad; marm für ©allien, roie ein 5Dlinifter nur S^ötfer,

nidjt 3nbiinbuen ad^tenb, unb feine DJteinung gefiel bem Jüngling.

®a lenfte bie gürftin ben ©trom auf 9^omö l}ot)e ^unft.

graifdjbörfer jerlegte ben ^olo^ in ©lieber unb mog fie auf

ber cngflen 2öage. ^ounerot ftad; hcn 9tiefen in Ijiftorifd^eä

35 Tupfer, ^ie gürftin fprad) mit üieler 2Bärme, aber oljne ^e=

beutung. ©aöparb fdjmolj alle ein, gleid}fam §u einem Ä'orin=

tljifd^cn ©rj, unb umfafjte alle, ol)ne gefaffet gu merben. 2(uf

1. brci SDSunbcvgebäubc: ilonferoatorenpalaft, Senatorcnpalaft, 3Jlu[eo ©apitolino.
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feiner Mt, aBer ftarf aufbringenben SebenSquede (ie^ er bie 3ÖeIi

wie eine £uge[ fpielen unb fdjraeben.

^illBano kma(}rtc, mit alten ungufrieben, feine ^egeifternng,

ben unterirbifdjen ©ötlern ber 3]ergangen(}eit um i()n ^er nad)

alter ©itte opfernb, nämlid; mit ©d^meigen. 2öoI}l f)ätt' er reben 5

mollen unb fönnen, aber anberg, in Oben, mit bem ganzen ^enfd^en,

mit (Strömen, bie aufroärtS ftiegen unb müd^fen. S^inter fel)n=

füdjtiger \af) er an bie genfter nad^ bem 9J^onb im reinen 9tegen=

blau unb nad^ einzelnen ©äulen be§ go^^^^^^J brausen glänzte

il)m bie größte 2öelt. ©nblic^ ftanb er jürnenb unb fd^mad^tenb lu

auf unb fd§lid§ l^inunter in bie bämmernbe §errlid)feit unb trat

t)or ba§ gorum; aber bie 9Jlonbnad§t, bie ®eforation§malerin, bie

mit unförmlidjen ©trid^en arbeitet, mad;t' i^m faft bie ^ü^ne
unfenntlid;.

3ßeldj eine öbe, meite Gbene, l)Oc^ üon 9?uinen, ©arten, 15

2^empeln umgeben, mit geftür^ten ©äulenljäuptern unb mit auf=

redjten einfamen (Säulen unb mit 33äumen unb einer ftummen

Sßüfte h^D^ätl ®er aufgen)ül)lte (Sdjutt au§ bem auSgegoffenen

2lfd)cn!rug ber ^ext — imb bie (5d;erben einer grof^en 3ßclt um^er=

geraorfen! @r ging vor brei S^empelfäulen, bie bie @rbe bi§ an 20

bie ^ruft Ijinuntergegogen l^atte, vorbei unb burd^ ben breiten

^riumpljbogen be§ (Septinuug (SeueruS Ijinburdj; redjtg ftanben

üerbunbne ©äulen ol^ne il)ren Tempel, lin!ä an einer (El)riften!ird^e

bie tief in ben ^obenfa^ ber S^xt getaud^te (Säulenreihe eineg

alten §cibentempel§, am 6nbe ber ©iegesbogen be§ 3;^itu§, unb 25

vox xfyn in ber oben malbigen 9Jiitte ein (Spvingmaffer, in ein

©ranitbcden fid^ gie^enb.

@r ging biefer Quelle §u, um bie ßbene gu überfd^auen,

au§ meld^er fonft bie ^onnermonate ber @rbe aufwogen; aber mie

über eine aufgebrannte (Sonne ging er barüber, meiere finftere 30

tote ©rben uml)ängen. D, ber ?SJlenfd}, ber 50Zenfd^:^raum ! rief'g

unau|l)örlid^ um il)n. @r ftanb an ber ©ranitfd^ale gegen baö

(Eolifeo ge!el)rt, beffen ©ebirgSrüden Ijod) in 9)tonblid^t ftanb, mit

"ozn tiefen Klüften, bie iljm bie Senfe ber 3ßit eingel)auen —
fd^arf ftanben bie gerriffenen ^ogen uon 9^eroö golbnem §aufe 35

20. bvci Sempclfäulcn, be§ Jupiter tonans. J. P. — 25. Gl^vtftenf irrf)e,

S. Lorenzo in Mirauda. — 25. alt eu Reiben tempe 13, Stempel bev 5fi"f'i"0 i'"b

be§ 2tntoniu§. — 35. SDie 9tefte Don DJeroä golbenem ^aufe Ijabeii bie Unterbauten

5U ben 2:ituätf)ermen geliefert.
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lüte inörberifrfjc .<oauev barneben. 'J)er ^salatinifd^e 53erg grünte

voll ©iirtcn, unb auf 5erl)roc^nen ^empelbäc^ern nagte ber 6(iU)enbe

^Xotenfranj aus ßp(}eu, unb noc^ gliUjten lebenbige S^tanunfeln um
cingefenfte kapitaler, ^ie Guelk murmelte gefdjraä^ig unb eiüig,

5 imb bie Sterne fdjaueten feft (jerunter mit unuergänglic^en (5traf)(en

auf bie ftiUe 2ßal)lftatt, rüorüber ber 2öinter ber S^ii gegangen,

o^ne einen grü()Iing nadjjufütjren — bie feurige 2öeltfee(e mar

aufgeflogen, unb ber falte gerftüdfte 9liefe lag uml)er; au§einanber=

geriffen rcaren bie 9iiefenfpeic^en beö ©d)mungrab§, ba§ einmal

10 ber Strom ber S'^xUn feiber trieb. — Unb nocl} ha^^n go^ ber

9Jionb fein Sidjt rcie ä^enbeö Silberroaffer auf bie nacften Säulen

unb mollte ba§ (Eolifeo unb bie Tempel unb alle§ auflöfen in

i^re eignen Sd^atten! —
®a ftredte Sllbano bie Sinne in bie Süfte, alö fönnt' er

15 bamit umfaffen imb jerflie^en roie mit Slrmen eineö Strom§, unb

rief aus: „D i§r grof^en Sd^atten, bie i^r einft Ijier ftrittet unb

lebtet, il)r blidft Ijerab vom §immel, aber nerad^tenb, nic^t trauernb;

benn euer großes 33aterlanb ift cndj nadjgeftorben! 51d;, l)ätt'

id; auf ber nidjtigen ©rbe t)oll alter (Eraigfeit, bie if)r gro^ gemad^t,

20 nur eine ^Ijat eurer mert getljan! ®ann mär' e§ mir füf5 unb

erlaubt, mein §er3 ju öffnen burd^ eine 3Sunbe unb §u nermifdjen

bag irbifd^e ^lut mit bem geljeiligten ^oben imb aug ber ©räber-

rcelt raegjueilen §u eud; ©migen unb Unuergänglic^en! Slber ic^

bin eg nid;t mert!'' —
25 $ier fam plö|lid§ auf ber via sacra ein langer, tief in ben

?[Rantel gemidelter IDiann bal)er an bie gontäne, marf, ol)ne um=

gubliden, ben §ut l}in imb l)ielt ben pedjfd^marjen, lodigen, faft

fteilredjten §interfopf unter ben 2öafferftral)l. 3(ber f'aum er=

blidte er, fidj aufiinirtö !el)renb, ba§ ^srofil beö in feine 53ilber

30 uerfunfnen 5llbano, fo ful)r er tropfenb auf — ftarrte 't>m G)rafen

an — ftaunte — marf bie 5lrme l^od^ in bie Suft — fagte:

amicoV — 2llbano fal) il)n an. — ^er ?Jrembe fagte: Alb an o!

— „^ein ^ian!'' rief 3tlbano; fie nahmen fid; l)eftig unb

meinten nor Siebe.

85 ®ian begriff eö gar nid^t; er fagte italienifd^: „3l)r feib e§

aber ja nic^t, 3^)^* f^i}^^ alt aii§.'' @r glaubte fo lange beutfd;

5. unDcrgänglid^en, 1. ©efamtau^gabe: „ucrgänglic^en". — 25. S5ie via sacra
(5projcffion§ftrafec) i^og über bie ^ö^e beim ^ituSbogen !)tnab unb lief, von if;rer füMic^cii

§auptlinic nbbicgenb, bem Äapitol 511.
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gu fpredjen, biö er I)örte, baj3 2(l6ano italienifd^ antiüortete.

Seibe tl^aten unb befamen nur fragen. Sllbano fanb ben 33au=

tneifter blo^ bräuner, aber ben ^li| ber 2(ugen unb jebe ^raft

im alten ©lang. SJitt brei Söorten erjäljlt' er t^m bie Steife unb

bie ^egleitunt3. „2öie befommt ßuci^ 9iom?" fragte ®ian Reiter. 5

„3ßie ba§ Seben, ijerfe^te fe()r ernft{)aft Sllbano; e§ madjt ju

n)eici^ unb §u l^art. — Sd^ er!enne l^ier gar nid§t§ raieber, fu^r er

fort; gel)ören jene ©äulen bem l^errlici^en griebenStempel?"' „^'^ein,

fagte ©tan, bem ^onforbientempel; von jenem ftel)t bort nid^tS

aU ba§ ©emölbe/' „2öo ift ©aturnug' Tempel?'' fragte 21 Ibano. 10

„3n ber 6t. 2lbrian§!trd;e begraben," fagte i)ian unb fe^te eilenb

Ijingu: „5^ebenan fte()en bie gel^n ©äulen üon Hntoning 2^empcl

— brüben S^^itus' 2^^ermen — Ijinter ung ber ^alatinifcfje Serg

unb fo meiter. ^nn ergä^lt mir!''

®ie gingen baö gorum auf unb ah, jmifdjen ben 33ogen be§ 15

^itu§ unb ©eoeruö. Sdbano mar, jumal neben bem Se^rer, ber

i()n in ber ^inber^eit fo oft ^ieljer gefü{)rt, nod; noll oom ©trome,

ber über bie 2öelt gebogen mar, unb ba§ alleg bebedenbe Sßaffer

fan! nur langfam. @r fu^r fort unb fagte: „§eute, al§ er ben

Dbeli§!u§ erblidft, fei ii)m ber leife, garte Schein be§ 5!}^onbe§ 20

orbentlid^ unpaffenb für bie S^tiefenftabt erfd;ienen; eine 6onne

l^ätt' er lieber auf iljrer meiten gal)ne bli^en feigen; aber je^t fei

ber 5!)^onb bie redete Seid^enfadel neben bem SKeganber, ber 5U=

fammenfäEt nur angerüf)rt/' — „5Rit bergleidjen ©efüf)len !ommt

ber ^ünftler nidjt meit, fagte ©ian; auf emige ©c^önlieiten fc^au' 25

er, rechts unb lin!§!" — „2öo ift, fragte Sllbano fort, ber alte

Gurtiugfee, bie 9^ebnerbül)ne, bie pila Horatia, ber Tempel ber

3Sefta, ber 3L^enug unb alle jene einfamen ©äulen?'' — „llnb mo

ift ba§ marmorne gorum feiber? fagte ©ian, brei^ig ©pannen

lief liegt'g unter bem gu§." ~ „2ßo ift ba§ gro^e freie 3SoI!, 30

ber (Senat au§ Königen, bie ©timme ber 9iebner, ber Quq auf

ba§ ^apitolium? — begraben unter ben ©d^erbenberg. D ©ian,
mie fann ein ?[Renfd§, ber in 9iom einen 3Sater, eine ©eliebte i)er=

liert, eine einzige i^räne t)ergie^en unb beftürgt um fid§ fe^en,

menn er ^ierljer tritt Dor biefeö (Sdj)tad}tfe(b ber 3^^^, unb ()tnein= 35

10. Saturnu^' Sempel. Sie tiefte be§ Äonforbta- unb bcä SaturntempelS befinben

fid) am Jorum. — 12. 3ßom aintoninifdien 'Tempel umoeit ber Piazza Colonna
ftefjen norf) elf foloffale aUarmorfäiilen. — 27. pila Horatia. ein Pfeiler, an lueldjcm

ber fiegretdic ^oraltcr bie SBaffen ber evfdjlagenen Guriatier aiift)iiig. — 32. Sd^erben*
iierg; ogl. ©. 260 be§ i. 33anbe§.
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fc^auet inö ©ebeinfjauö bev 3>ö(fer? — ®tan, f)ier lüünfc^te man
ein eiferneS -^erg; benn baö 3d)icffal ijai eine eiferne §anbl" —

^ian, ber ftcl§ nirgenbö ungerner al§ auf foldjen tragifrfjen,

gleirfjl'am inö 5[Reer ber (£n)tg!eit (jineinl^ängenben flippen auf()ielt,

5 fprang immer mit einem (Bdjcx^c banon; roie bie ©ried^en mifc^te

er ^linje in§ ^rauerfpiet: „5DJandjeg fonferüiert fid;, greunb! fagt^

er, bort in ber 2(brian§!ird)e merben eud^ nod§ üon brei 5[Rännern

bie ^nod;en gemiefen , bie im geuer gemefen." — „'^a§ ift eben,

i)er)et^te 2It6ano, bag fürc^terlid^e Spiel be§ Sd^idfalS, baf^ e^

lu mit ben ju Sflacen gefdjornen IRi3nd)en bie ^öl^en ber alten

©ro^en 6efe|t/'

„9leue 9Mber treibt ber Strom ber Q^it, fagte ^ian; bort

liegt 9iapl)ael gmeimal begraben. 2Ba§ mad^t 6 Carito n imb bie

^inber?'' „Sie blüljen fort/' fagte 5Xlbano, aber in traurigem

15 ^on. „^immel! rief ®ian mit allem SSaterfeinreden, e§ ift bod^

fo?" „2öal}r^aftig, ®ianr fagte Sllbano fanft. „J^ommt no^,

fagte ^ian, Siane oft ^u Gljariton? Unb wa§> maä)t benn

bie §olbe?'' — Seife üerfet^te Sllbano: „©ie ift tot/' - „2öag,

tot? — Unmöglich! groulatjg ^^toc^ter, Sllbano? ®ie ©olbrofe?

20 D fpred^t!'' rief er. Sllbano nidte beja^enb. „9hm, bu gute§

?[Räbd^en, flagt' er mit ^l^ränen in ben fdjmarjen Singen, fo

freunblid), fo liebreigenb, fo feine 3^ic^j"s^i^' 2öie ging'ö aber §u?

§abt 3^^ ^^^^ ^^^ ^jolbe ^inb gar nid^t gefannt?" „©inen grül)=

ling lang, fagte fd^nett Sllbano. SKein guter ©tan, id^ mill je^t

25 jum 3?ater gurüd unb antmorte nid^t mel)r.'' — „D meinetmegen

!

— 3d^ mu^ aber mel^r erfahren,'' befc^lo^ ®tan. Unb fo ftiegen

fie fdjmeigenb unb eilenb über ©d^utt unb ©äulentorfoö, unb

feiner gab auf bie gro^e Siül^rung beS anbern a(i)t.

12 f. bovt liegt ... beQvaben; bcv 2eib im i|}nntf)con, ber Äopf in ber fieiligen

2ufalird)e. J. P.



^etei'äürd^e — 9iotonba — (Eolifeo — ^vief an ©djoppe — bcr ^rteg —
©aöpa rb — ber ^ov\e — 33erraitfrung mit ber ^-ürftin — bie 5lvan!^eit

— ©asparbg 33ruber — ^etershippel unb Slbfcfiieb.

104. 3i)ki?L 5

\y om ift, lüie bie ©c^öpfung, ein Qan^t^ Söunbcr, ba§ \i6) alU

'^^maijlxä) in neue Sßunber gergliebert, in ba§ ßolifeo, in ba§

^antl^eon, bie ^eter§!ird;e, in D^tap^el u. f. rv.

Mit bem ©urc^gang burci§ bie ^eterSürd^e fing ber Flitter

ben fdjönen Sauf burd^ bie Unfterblid^feit an. '^ie gürftin lie^ lo

fid^ t)on ber ^unft mit bem ^ännerfreife üerbinben. ^a Sllbano

mel}r t)on ©ebäuben al§ ron jebem anbern .^unftroer! ergriffen

röurbe, fo faf) er mit f)eiligem §ergen üon meitem ba§ lange

^unftgebirg, ba§ mieber §ügel trug — fo trat er t)or bie ©bene,

um meiere §mei unge!^eure ^olonnaben mie SlorfoS laufen, ein 15

3So(! t)on ©tatuen tragenb; in ber TOtte fteigt ber Dbe(i§!u§ unb

gu feiner Sftecl^ten unb Sinfen ein eraigeS 2Öaffer auf, unb x>on

ben [)o^en Stufen fd^auet bie ftol^e ^ird^e ber Sßelt, innen mit

^ird^en befe^t, auf fid^ einen Stempel gen §immel reid^enb, auf

bie @rbe l^erunter. — Slber mie maren in ber ^ä^z il^re «Säulen 20

unb i^re gelfenmanb unge!^euer aufgeftiegen unb flogen ben S3Iidf!

@r trat in bie ä^wberÜrd^e, bie ber 3Belt Segen, glud^,

Könige unb ^äpfte gab, mit bem 33emu^tfein, ba^ fie mie ba§

2öeltgebäube fid^ immer me!^r erraeitere unb entferne, je länger

man in i^r ift. Stuf ^mei ^inber t)on meinem 5iJlarmor, bie eine 25

2öeil)mufd^el üon gelbem Riehen, gingen fie ^in; bie ^inber mudjfen

14. ilunftgebirg, baS roieber §ügel trug. ^.^. meint bie ©iebelbäd^er unb
kuppeln ber ^eteräfir^e.
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burd; baö 5?a^en, bi§ fic Sf^iefen raaren. (Snblidj ftanben fie am
.^auptaltar unb befjen Ijunbert eraigen Sampen - rae(d) eine Stelle I

— Über fid^ 'üa^ §immelggen:)ö(6e ber kuppet, auf üier innern

türmen ru()enb, um fid^ eine üBeriüotbte (Stabt üon »ier Straften,

5 morin 5lirrf;en ftanben. 2(m gri3f5eften mürbe ber Tempel burd)

@el)cn; unb menn fie um eine (Säule traten, fo lag ein neuer

vox iljnen, unb l^eilige S^tiefen fc^aueten ernft ^erab. §ier mürbe

bem Siiugling nadj langer ^di ba§ gro^e ^erg gefüttt; „in feiner

^unft, fagt' er §u feinem 3]ater, mirb bie Seele fo gemaltig nom

10 @rf)abnen angefaffet alö in ber ^aufunft; in jeber anbern ftel)t

ber Sf^iefe in i^r unb ben liefen ber Seele; aber l)ier ftel)t er

auf3er unb bid)t vox \i)x/' — 2)ian", bem alle 33ilber beutlid^er

maren al§ abftrafte 3^^^"/ f^öte: ,ßx l)at Dollfommen red;t/'

g-raifd^bijrfer uerfe^te: „®a§ ßrljabene ftede audj ^ier nur im

15 ^opfe; benn bie gan^e £ird;e ftel)e bod) in etma§ ©ri^f^erem,

nämlid) in 9^om unb unter bem- §immel, mobei mir ja nid)t§

empfänbcn/' Slud^ flagt' er, „baf5 bem ©r^abnen ber ^la^ in

feinem ^opfe fel)r uerengt mcrbe burd; bie im3äl)ligen Sdjucirfel unb

5J?onumente, bie ber Tempel ^ugleid; mit fi(^ in il)n l) ineintreibe/'

20 ©asparb fagte, alle§ mit einem großen Sinne nel)menb: „Steljt

nur einmal ba§ ßrljabne mirflic^ ba, fo üerfd^lingt unb uertilgt

e§ eben feiner 9latur nad; alle fleinen 3^^^'^^^^ ii^^^ firf^ §er/' Qx
fül)rte §um 33emeife ben 9J^ünfterturnx unb bie 9Zatur felber an,

bie burd) iljre ©räfer unb Dörfer nidjt !leiner rcerbe.

25 ®ie gürftin genof3 unter fo vielen ^unftoerftänbigen fdjineigenb.

®aö ©rfteigen ber Kuppel riet ©aSparb einem regen- unb

molfenlofen ^age aufgu^eben, um bie 2Belt!önigin ^oma auf unb

von bem redeten ^Ijrone gu fdjauen; er fd^liug bafür feljr eifrig

ben 33efudj beö ^^>antl)eon cor, meil er e§ gern fd^neU Ijinter ben

50 ©inbrüden ber $eter§!ird;e mollte folgen laffen. Sic gingen bal)in.

2ßie einfad; unb gro^ tl}ut fid^ bie §alle auf! Sldjt gelbe Säulen

tragen il)re Stirn, unb majeftätifd) mie baö §aupt be§ §omerifd)en

SupiterS mölbt fid; fein '^^empel! (Eö ift bie Ü^otonba ober bas

^antljeon. — „D ber 9^iebrigen, rief 2tlbano, bie unö neue

35 Tempel geben mollen! §ebt bie alten a\\§> bem Sd)utte l)öl)er, fo

l)abt x\)x genug gebauet." — Sie traten l^incin; ba mölbte fid; ein

31. 2ld)t gelbe Säulen, ^v '^- meint bie 14 lorintl^ifd^en Säulen ouj GiaUo
antico. — 35 f. i^ebt bie ... gebauet. Sie 'iJSant^eonSfialle fd)eint ju niebrig, ivcil

einen Xeil il)rev Stufen ber Sd)Utt oevbivgt. J. r.
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IjetltgeS, einfad^eS, freies Söeltgebäube mit feinen I)inaufftrebcnben

§imme(§bogen um fte, ein Obeum ber ©p{)ärentöne, eine 2öe(t

in ber 2öelt! — Unb oben leud^tete bie 2lugenf)ö]^Ie be§ Sid^tä

unb be§ §immel§ I)eraB, unb ba§ ferne Jluggeroöt! fd^ien bie I)of)e

SBölbung gu Berühren, über bie e§ megfd^oll — Unb um fie I)er 5

ftanben nid^tS al§ bie Xempelträger, bie ©äulen! — ®er 2^empe(

aüer ©ötter »ertrug unb rerbarg bie üeinlic^en 2(Itäre ber fpätern!

©aöparb befragte Sllbano über fein ©efül^L tiefer 50g

bie größere $eter§!ir(|e vox. '^er bitter billigte e§ unb fagtc,

ba§ überall ber Säugling gleid) ben ^^iDll'ern baö ©rliabene beffer 10

empfinbe unb leichter finbe alö bag ©d^öne, unb ba^ ber ©eift

be§ 3üngling§ t)om ©tarfen jum ©rfjönen reife, roie ber Körper

be§felben t)om ©d^önen ^um ©tarfen; inbeS gie^' er felber ba§

^ant^eon vox. „2öie tonnten aud^ 9^euere, fagte ber ^unftrat

graifd^börfer, etmaä bauen, au^er einige ^erninifc^e ^ürmlein?'' 15

— „®afür, fagte ber verlebte 2anbbaumeifter ®ian, ber ben

^unftrat üerad^tete, meil biefer niemals eine gute ^igur mad^te,

als in ber äftljetifdjen S^iidjterftube als 9^id;ter, nie in bem 2luS=

ftellungSfaal als Tlakx, finb mir ^J^euern o^ne SBiberrebe in ber

^ritif ftärfer, menn mir aud) in ber ^rajiS famt unb fonberS 20

Sumpe finb/' 33out)erot merfte an, bie ^orintljifdjen ©äulen

fönnten ^ö^er fein. ®er ^unftrat fagte, er miffe bod; nichts biefer

fc^önen §alb!ugel S^nlid)ereS als eine Diel fleinere, bie er im

§er!ulanum in 5lfdje auSgebrüdt gefunben — üom 33ufen einer

fdjönen glüd^tlingin. ®er Dritter ladjte, unb Sllbano trat unraillig 25

5ur gürftin.

©ie fragte er um i§re ©timme über beibe 2:^empel. „§kx
©op^ofleS, bort ©^afefpeare; aber ben ©opl)o!leS faff id^ leidster,"

üerfe^te fie unb blidt' il)m mit neuen ^ugen in baS neue ^n-

gefid;t. ^enn bie überirbifd)e (Srleud;tung burd) baS ä^nitl) beS so

.§immelS, nid;t burd^ einen bunftigen ^orijont, oerllärte i^r baS

fd)i3ne bemegte ©efid^t beS SünglingS, unb fie fe^te üorauS, ber

§eiligenf(^ein ber Kuppel ^ebe auä) il)re ©eftalt. ®a er i§r ant=

mortete: „©el)r gut! Slber in ©l)a!efpeare ftedt aud) ©opl}o!leS,

aber in ©opl)o!leS nid^t ©l)a!efpeare — imb auf ber $eterS!ird;e 35

ftel)t SlngeloS S^otonba!'' fo ging plö^lid^ baS l)ol}e ©emölf, roie

:-.. Unb oben. 27 guB I)at bie SDac^öffnung im 2)urcf)mefjer. J. P. — !'. 23er ni =

nifd)e 'Sürmlein. S)te beiben el^ebem ben 33au Derunjierenben, in neuefter geit ents

fernten ©locfentürme Serniniä rcurben beffen „CfelGof)ren" genannt.
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burdj ben Qdjlai] einer §anb au§ bem St()er, entjroei, unb bie

entrücfte (Sonne fdjiuiete, rcie baß 2(uge bev burc^ ben alten «üimmet

giefjenben 33enuö, bie fonft and) l)ier ftanb, auö I)oI)er 3^iefe mi(b

herein — ba füllte ein Ijeiliger @(an,3 ben Tempel unb brannte

sauf bem ^orpfipr bes ^obenö, unb 2((6ano fal) betroffen unb

entjüd't um()er unb fagte mit (eifer Stimme: „2ßie tft je^t a((eö

fo Derftärt an biefer I)eiligen ©teile! S^apl^aelS G5eift ge()t in ber

5!Jlittagöftunbe au^» feinem ©rabe, unb a((e§, mas fein ^^ieberfdjein

berüljrt, erglänzt gi^ttlid^!'" ®ie gürftin fal) ir)n järtlid; an, unb

10 er legte leid;t feine §anb auf il^re unb fagte mie übermältigt:

,,©op^o!(e5!'' —
3(m nädjften monbfjellen Stbenbe barauf beftellte ©aöparb

gadeln, bamit baö ßolifeo mit feinem S^^iefenfreig guerft im geuer

üor if)nen ftänbe. '2)em 9iitter, ber nur allein mit bem So()ne

15 büfter im büftern Sßcrfe, mie gmet ©eifter ber alten ^z'xt, um()er=

ge()en rcoEte, brang fid^ ncd) bie gürftin auf, au§> ju Iebl)aftem

2Öunfdj, mit bem eblen 3i"^9^i"9 gro^e TOnuten unb n)o()[ gar

i^r .^oerj unb feinet gu teilen, ^ie Söeiber begreifen nid;t genug,

bafi bie S^^c, raenn fie ben männlidjen ©eift erfüllt unb erljebt,

20 il}n bann vox ber Siebe üerfdjlie^e unb bie ^erfonen uerbränge,

inbes bei Söeibern alle ^hzQW leicht ju 5[Renfd)en roerben. —
©ie gingen über baö gorum auf ber via sacra §um ßolifeo,

beffen l)ol)e j^erfpaltene Stirn unter bem 5[Ronblic^t bleid^ Ijernieber^

fd^auete. Sie ftanben vor ben grauen gelfenmänben, bie ftdj auf

25 t)ier Säulenreihen über einanber tjinaufbaueten, unb bie g^^iwi^tsn

fd;offen l)inauf in bie ^ogen ber 2lr!aben, l)od^ oben baö grüne

©efträuc^ üergülbenb, imb tief in bie @rbe l)atte fid; ba§ fdjöne

Hngeljeuer fc^on mit feinen gü^en eingegraben. Sie traten l)inein

unb ftiegen am ©ebirge coli gelfenftüd'e üon einem Si^e ber

30 Sufd^ciuer §um anbern; (^aSparb magte fic^ nidjt jum fed^ften

ober l)öd;ften, rao fonft bie 9)]änner ftanben, aber 5Xlbano unb

bie gürftin. ^a fc^auete biefer über bie flippen auf ben runben

grünenben Krater be§ aufgebrannten 3>ulfan§ Ijerunter, ber einft

auf einmal neuntaufenb Xiere üerfd^lang, unb ber fid^ mit 9}Zenfd)en=

35 blut löfd^te - ber g-lammenfd^ein ful)r in baö ©eflüft unb inö

©enifte be§ ßptjeus unb Sorbeerö unb unter bie großen Sd^atten

bcö ^onbe§, bie loie 3{bgefd;iebne fid) in ben ."oi.il)len aufljielten

— in Süben, mo bie Ströme ber 3ö^^l}i"^^tu*te unb ber 33arbaren

l)ereingebrungen maren, ftanben einjelne Säulen unb gefdjleifte
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Strfaben — Xempel unb brei ^aläfle IjatU ber ^k\z mit feinen

©liebem genährt unb gefüttert, unb nod^ fd^auete er (ebenbig mit

feinen Sßunben in bic 2ßelt. —
„Söeld) ein 'Soll! fagte 2tIbano. §ier ringelte fid) bie

9ftie^enfrf)[ange fünfmal um ba§ (5§riftentum— mie ein §o()n liegt 5

brunten ba§ ?D^onblici§t auf ber grünen Slrena, wo fonft ber

^oloffug beS «Sonnengottes ftanb — ber ©tern beg 9^orben§

fdjimmert gefenft bur(^ bie genfter, unb ber ©radje unb bie

33ären büdfen fid;. Söeld^ eine SBelt ift uorüber!'' — ®ie gürftin

antwortete, ba^ groölftaufcnb ©efangne biefeg Xl)eater baueten, unb 10

ba^ nod) meit meljre barauf bluteten. „D, bie Saugefangnen

l^aben mir aud;, fagt' er, aber für geftungen; unb ba§ Slut flieget

and) nod^, aber mit bem ©c^mei^! DIein, mir Ijaben feine ©egen=

mart; bie Vergangenheit mu§ ol)ne fie bie 3wfunft gebären/'

^ie gürftin ging meg, um einen Sorbeergmeig unb blül^enben 15

©ülbenlad ju bredjen. Sllbano üerfan! inö ©innen— ber §erbft=

minb ber Sßergangenl)eit ging über bie ©toppeln — auf biefer

l^eiligen §öl)e fal) er bie 6ternbilber, S^lomä grüne SBerge, bie

fd^immernbe ©tabt, bie (5eftiu§=^t)ramibe; aber alle§ mürbe jur

3Sergangenl)eit, unb auf ben ^mölf §ügeln mo^nten, mie auf 20

©räbern, bie alten I)ol)eu ©eifter unb fa^en ftreng in bie S^xt,

als mären fie nod) i^re Könige unb S^^id^ter.

„3um Slnbenfen ber ©teile unb ber S^xi !" fagte bie fommenbe

gürftin, il)m ben Sorbeer unb bie 33lume gebenb. — „®u ®e-

maltige, ein ßolifeo ift bein Blumentopf; bir ift ja nid^tS ju gro§ 25

unb nidjtS §u flein!" fagte er unb brad^te bie gürftin in einige

SSermirrung, bi§ fie merfte, ba^ er bie Statur meine, ©ein gangeS

2Befen fd^ien neu unb fd^mer^lid^ bemegt unb mie fern entrüdt —
er fa^ nad^ bem SSater ^inab unb fu(|te i^n auf — er blidte i^n

fd^arf an unb brüdte l^eftig feine §anb unb fprad^ biefen 2tbenb so

über nid^tS me^r.

105, 3i|kcK

Sllbano mürbe mie eine Söelt t)on -Rom munberbar t)er=

änbert. ^^ac^bem er fo meiere Söod^en gmifd^en D^tomaS D^uinen

4. ein SSolf, 3. ©efamtauSgabe „eine 2BeIt". — 7. S)ev ©tern be§ 9torben5.
5)er ^olftern ftef)t inie anbere nörblid^e (Sternbilbev in <2üben tiefer. J. P. — 19. 3)ic

6eftiu§55ßt)ramibe, bid£)t am proteftantifc^en ^ird^^of, roar bas ©rabmal eine§ 3^^*^*

genoffen be§ 2lugu[tu§.
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unb Scfjöpfuiigen gefacjevt max — narf;bem er auö 9^ap(}ae(S fri)fta(=

lenem ^i^ii^^i'^^c!}^^' getrunfen, beffen erfte 3^9^ ^^^^ !üf)(en, lüenn

bte (elften ein n)e(fcl^cö %^mx bur(^ ade 3(bern fü[)ren — nadjbem

er ben 33ergftrom ^\d)tl SCngeloö balb a(§ ^atarafte, balh alö

ö 2ltl)erfptegel gefe()en — nac^bem er \\d) vox ben (e|ten größten

^kd^fommen ©ried;en(anb§ gebeugt unb gezeitigt ()atte, vox befjen

©Ottern, bie mit ru()igem I)eitern Slntlil^ in bie unI)armonifdje

Söelt Ijereinblidfen, unb vor bem 35ati!anifrf)en «Sonnengott, roeld^er

§ürnt über bie ^rofa ber Szxt, über biefe niebrige ^i)tl)oni]c^e

10 ©d^Iange, bie firf) immer mieber t)eriüngt — nad^bem er lange fo

üor bem 2?oKmonb ber 35ergangenl)eit im ©lanje geftanben: fo

überwog firf) auf einmal feine gange innere 2öelt unb raurbe ein

eingigeS ©emöl!. (5r fud^te ©infamfeit — er I)örte auf, gu geicfjnen

unb 3}hifi! gu treiben — er fprad^ raenig me^r üon 9lomä §err=

15 lid;f'eit — narfjtS, mo ber täglid^e ^egen auf[)örte, befud^t' er atlein

bie großen krümmer ber ©rbe, ba§ gorum, ba§ (Eolifeo, bag

^apitolium — er mürbe (jeftiger, ungefelliger, frfjärfer — ein tief

eingefenfter ©ruft roaltete auf ber I)ol)en (Stirn, imb burd; ba§

2(uge brannte ein büfterer (Seift.

20 (Saöparb fd)idte imbemerft feinen 33lid allen gel)eimen (^nU

faltungen be§ 3üugling§ nad). (Sin bloßer ^f^ac^fdjmerg über

Siane fd^ien fein 3#tinb nic^t §u fein. 3^ norbifdjen Söinter

märe biefe Sßunbe nur gugefroren unb nidjt gugeljeilt; aber ^ier,

im Tempel ber SSelt, mo (Spötter begraben liegen, ftärfte fid^ ein

25 ebleg §erg unb fd^lug für ältere ©räber. ®ie gürftin, bie unter

bem ©edmantel beö 3Sater§ bem (SjDl)ne nad;jagte, fud^te er raeniger

al§ ben alten falten Sauria imb ben feurigen ®ian.

3n berfelben S^it fel)nt' er fid; fdjmcrglid; nad; feinem

©c^oppe; an biefer 33ruft, bac^t' er, Ijätte baö @el)eimniö ber

30 feinigen ben redeten Ort unb Xroft gefunben. ©§ mar if)m, al^

l)ab' er feit biefer 2lbmefen^eit in ßinem fort mit if)m gufammeu;

gelebt unb fid) fefter üerbrübert. So moljnen unb fdjmelgen bie

©eifter im unfic^tbaren Sanbe jufammen; unb menn fid; bie Seiber

im fidjtbaren mieber begegnen, finben bie bergen fid^ befannter

85 mieber. Seiber l)ört' er, fo mel audj fein ^Sater 33riefe an§> ^eftig

befam, feinen Saut üon bem greunbe über bie 53erge l)erüber,

9. biefe, 1. (Sefamtauäcjabe: „bie". — ^t)tI)on, ein Srad^e am ^varna^, lüo er

na<i)i)ix ba§ belpf)ifrf)e Dvafel beroad^te. 2tpolIo erlegte il)n unb ertjiclt bauou ben S3eis

namen ber ^t)tf)ier.
'
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ben er in ben bunfeln 3Serf)äItniffen einer tüimberbaren üer=

rotrrenben Seibenfrfjaft surüdfgelaffen. ©r red^nete ©d^oppen,

beffen §aj3 nnb ^ant gegen alleö 33rieff(^reiben er fannte, ba§

©djraeigen nxd)t an; aber fein eignet §er5 !onnt' e§ nid;t Der=

langem, unb er fdjrieb fo an i^n: 5

„2ßir rcurben fd^lafenb t)on einanber geriffen, ©c^oppe!

^ene 3^^^ ^^ M ^^bec!t nnb bleibt e§. Se^r raadj tnoKen rair

xm§ miebererbliden. ^on ®ir roei^ ic^ nid^tö; wenn mir Diabette

nid^t fdjreibt, mnj3 id} bie brennenbe Ungebulb bi§ ju nnferer

3ufammen!unft im ©ommer um^ertragen nnb leiben. 2öa§ ift 10

t)on mir jn fd^reiben? 3d) bin neränbert bi§ in§ S^^^^ft^ l^inab

unb üon einer I)ineingreifenben Sftiefen^anb. Sßenn bie Sonne

über ben ©djeitelpunft ber Sänber giel^t, fo f)üllen fie fid) alle

in ein tiefet ©erat)!!; fo bin id^ je^t unter ber l^öc^ften ©onne

unb bin eingel^üKt. 2öie im diom, im mirftidjen 9?om, tin 5[Renfd; 15

uur genießen unb t)or bem geuer ber ^unft meid^ jerfdjmeljen

!önne, anftatt fid; fd)amrot aufgumadjen nnb nad^ Gräften unb

^()aten gu ringen, baö begreif id^ nid;t. 3^ gemalten, gebid;teten

3ftom, barin mag bie 9}tu|e fd^roelgen; aber im maljren, mo ®id^

bie Dbeli§!en, baä ßolifeo, ba§ ^apitolium, bie ^riumpI)bogcn 20

unaufhörlich anfe^en unb tabeln, mo bie ©efd^ic^te ber alten ^fjaten

ben gangen ^ag mie ein unfid^tbarer ©turmroinb burd§ bie ©tabt

fortraufd^et unb ®id^ brängt unb l}^U, 0, mer !ann fic^ unmürbig

unb 3ufef)enb (jinlegen vor bie ^errlic^e ^eraegung ber 2öelt? —
^Die ©eifter ber ^eiligen, ber Reiben, ber ^ünftkr ge!£)en bem 25

lebenbigen 50^enfd^en nadj unb fragen gornig: maS bift bu? —
©anj anber§ ge()ft ®u aug bem 35ati!an be§ S^iap^elg unb über

'üa^ Äapitolium l^erunter, a(§ ®u au§ irgenb einer beutfd^en ^i(ber=

galerie unb einem 2lnti!en!abinett f)erau§trittft. ®ort fiel)ft ®u
auf allen §ügeln alte emige §errli(^!eit, jebe 9lömerin ift mit 30

©eftalt unb ©totg nod^ if)rer ©tabt Derraanbt, ber 3:^ran§teoeriner

ift ber ©parter, unb i)u finbeft fo menig einen Diömer al§ einen

Suben ftumpf, inbe§ ®u in ^eftig faft unbulbfam merben mugt

fd^on gegen ben ^ontraft ber bloßen ©eftalt. Sogar ber ruhige

®ian be^uptet, bie ^ä^lid^en ?[Rag!en ber Sllten fä^en roie bie S5

beutfd^en ©affengefid^ter, unb i^re gaunen unb anbere 2:^iergötter

wie eblere §ofgefid§ter au§; i|re ^opierbilber SUeganberä, ber

31. >Crn steuere ift bie 3^egion am redeten %\Hvu'\tr.



Siebenunbjroanjiglle Jobclpcrtoöc. 105. 3\]\\zL 225

^fjitofopljen, ber römifd^en ^ijrannen tüären, fo frf;arf unb profaifd;

fie fiel; aud) üon tl^ren poetifrf;en ©tatuen ber (Spötter abfc^uitten,

ben je^igen 3^^^^^^ ^ß^* Makx gletdj.

„^()ut eö ba genug, mit 3Iugen oolf Seiüunberung unb ge=

5 falteten §änben um bie S^^iefen gu fd;(etd^en unb bann melf unb

Hein ju i^ren gü^en gu üerfdjmac^ten? greunb, mie oft pries id)

in 'ozn ^agen beS Unmuts bie ^ünftler unb ^ic^ter glüdlid;,

bie i()re ©eljnfudjt bod^ ftilkn bürfen burd^ fro^e leidste (5d)öpf=

ungen, unb meldte burdj fdjöne ©piele bie grof^en ^oten feiern,

10 2(rd)imimen ber ^elbenjeit. — Ünb bod^ finb biefe )d)\mU

gerifd;en ©piele nur ba§ ©lodenfpiel am ^li^ableiter; es giebt

ztma^ §ö[)ereö: ^^un ift Seben; barin regt fic^ ber ganje 5[Renfd;

unb blül)t mit allen 3wßi96^^- — ®^ ^ft ^^<^t von ben bangen,

engen ^leintfjaten auf ber 3ftuber= unb auf ber 9^u^eban! ber

15 S^it bie 9iebe. ^od) fte^et an ber ^rönungSftabt beS ©eifteS

ein ^f)or offen, ba§ Dpfert^or, ba§ 3ö^"^tl}or. 2öo ift benn

rceiter auf ber @rbe bie ©tede al§> auf bem ©c^lad^tfelb, mo ade

Gräfte, aKe Opfer unb ^ugenben eines gangen SebenS, in eine

©tunbe gebrängt, in göttlid^er grei^eit gufammenfpielen mit taufenb

20 ©d^mefterfräften unb Opfern? 2ßo finb benn allen Gräften, oon

bem fd^nettften ©d;arfbUd an bi§ §u allen förperlic^en gertig=

feiten unb Slbl^ärtungen, üon ber Ijöd^ften ©ro^mut unb @§re an

bis auf bie meid^fte ^^räne ^erab, oon jeber SSerad^tung beö

Körpers an bis gur töblid^en Söunbe l^inauf fo alle ©d^ranfen

25 aufgetl)an für einen roetteifernben 33unb? Sßiemol^l eben barum

ber ©pielraum aller ©ötter audj bem Sarcentang aller gurien

freiftel)t. 9^imm nur ben ^rieg l^öl^er, rao bie (iJeifter, ol)ne

SSer^ältniS beS ©eminnfteS jum 3]erluft, nur auS ^raft ber (Sl)re

unb beS S^^ä§>, fid^ bem ©d^idfal üerbingen, ba^ eS unter i^ren

30 Körpern bie Seid;en auSlefe unb baS SoS beS ©tegeS auS ben

(SJräbern gielje! — !^wzx 3SiJl!er gel)en auf bie ©d^lad^tebene, bie

tragifc^e Online eines Ijöliern ©eiftcS, um ol}ne perfönlidjen

§a^ bie ^obeSroKen gegen einanber ju fpielen — ftill unb fd^marg

liegt bie ©emittermolfe auf bem «Sd^lad^tfclb — bie 3Sölfer jieljen

35 l)inein in bie Sßolfe, unb alle il)re Bonner fc^lagen, unb büfter

unb allein brennt bie ^obeSfadel über il)r — eS roirb enblic^ !i^id;t,

unb jmei @l)renpforten fteljen aufgebauet, bie XobeSpforte unb

10. 2t rd)i mimen, (Sdiaiifpieler, bie bei altrbmifd^en Seidöenbegängniffen bie i^erftorbes

neu in i^rem 3)]ienenfpiel jc. nad)5ua^mcn Ijatten. — 3(!. unb fe[)U in bev 3. (Sefamtau-Stjabc.

Sean «paul« fflJcrfc 5. 15
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baS (Stege§lI}or, unb ba§ §eer ^at ficf; geteilt unb ift burd^

beibe gegogen, aber burd) beibe mit drängen. — Unb roenn eö

üorüber ift, fteljen bie ^oten unb bie Sebenbigen er()aben in ber

S^elt, weil fie ba§ 2 eben nid^t geachtet f)atten. — Söenn aber

ber groJ3e ^ag nod) größer lüerben, raenn bem ©eifte ba§ ^öft= 5

lidjfte fommen foK, rcaS 'tia§> Seben (^eiligen !ann, fo fteEt ©Ott

einen @paminonba§, einen ßato, einen ©uftao Slbolf üor bag ge=

t)ei(igte §eer — imb bie grei()eit ift jugleid^ bie gal^ne unb bie

^alme — feiig, raer bann lebt ober ftirbt für ben ^riegggott

unb für bie grieben§gi3ttin gugleid^! — — 10

„Saffe mic^ bas nidjt burd; ©preisen entioeilien! ^}Zimni aber

l^ier mein leifeg fefleö 3ßort unb leg' eö in ^e'ue S3ruft gurüd,.

bajß id^ mir, fobalb @allien§ roaljrfc^einlic^er greil)eit§!rieg anhebt,

meine ^otle burd§au§ ne^me in i§m, für il)n. 3lbl)alten !ann

midj nidjtS, aud^ nidjt mein 3]ater. tiefer @ntfd§luf3 gel)ört ju 15.

meiner ä^ulje unb ©i'ifteng. 2lu§ ©Ijrgeij ergreif id; it)n nidjt,

obmo^l au§ ©^rliebe gegen mid^ felber. ©c^on in meinen frühem

Saljren fonnt' id§ nie baö platte Sob einer eroigen ^äuglic^en

@lüdfelig!eit genießen, roa§ geroi^ e^er Söeibern al§ ^Jtännern

geziemt, greilid^ ^eine ©tär!e ober @emüt§roeife, alleö ©ro^e 20

ru^ig auf^uneljmen unb bie 2öelt ftill in einen innern ^raum ^u

gerfc^meljen, l)at rool)l niemanb. ®u fdjaueft bie 2(benbrool!en

an unb l)ernad§ bie 5iJlilc^ftra|3e unb fagft !alt: ©eroölÜ ^ommft
^u aber bod^ nid^t gu tief in biefe§ ©efü'^l, in biefe falte ©ruft

l^inunter? Qvoax wiU ba§ ©ift biefe§ ©efül)l§ ©inen überall 25-

unb gerabe in 9^om, biefem ^irc^l^of fo ferner S^ölfer, fo entgegen^

gefegter 3al)rl)unberte, füger al§ irgenbroo oerjel^ren; aber roügteft

®u nom ^ergänglid^en o!^ne ben 9lebenftanb be§ Unoergänglic^en?

unb roo voofyxt ber Xob aU im Seben? 2affe oerftieben unb

oerfiegen! e§ giebt bod^ brei Unfterblid^feiten — roierooljl ^u bie 3o>

erfte, bie überirbifc^e, nic^t glaubft — bie unterirbifdje (benn ha^

2111 !ann oerftauben, aber nidjt fein ©taub) — unb bie erotg=

mirfenbe barin: bie, bag jebe ^l)at oiel geroiffer eine eroige 5[Rutter

roirb, al§ eine eroige 2;;od)ter ift. Unb biefer ^unb mit bem Uni=

üerfum unb mit ber @roig!eit mad^t ber @pl)emere 5!Jlut, in ifirer 35-

Jlugminute ba§ Slütenftäubdjen roeiter §u tragen unb auöguftien,

ba§ im näd^ften 3al)rtaufenb oielleid^t al§ ^almenroalb baftel^t.

„Db xd) mic^ meinem 3Sater entbedfe, ift mir nod) jroeifel-

10. für fel^lt in ber 3. @efamtau§gabc.
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I)aft, lueil \d) e§ norf; barüBer 6in, 06 id; feine biöl)erigen Su^e^

rungen gegen bie 9teufran!en für fdjarfen Grnft gu nefjmen I^abc

ober nur für bie fdjerj^afte Sltilte, roomit er fonft gerabe feine

@ott(jeiten — §omer, 9tapf)ael, ßäfar, (Sf)a!efpeare — aug QM
n gegen ben nad^fpredjerifd^en ©ö^enbienft, ben ber $ö5e( ber magren

§of)eit raie ber falfrfjen erraeifet, im SJiunbe führet. — ©rüf^e

meinen brauen mann()aften 2öef)rfri^ unb erinner' iljn an unfer

33unbe§feft am 3ßi^w"9§i^9ß ^^^ niebergeriffenen 33afti(Ie. Se6e

voo\)l unb bleibe Bei mir! 2((6ano/'

10 %n bem 2I6enbe biefeS 33riefe§ ging er mit feinem 33ater

in eine Conversazione im Palazzo Colonna; r)ier fanben fie bie

fd^roargmarmorne ©alerie t)o(( 2(nti!en unb ©emälbe auö einenx

^unft= unb ©efettfc^aftSgimmer in einen ged^tboben vzxUl)xt; äffe

Strme unb Saugen ber 3ftömer roaren in 33en)egung unb ilampf

15 über bie neueften (Sntroidlungen ber gallifc^en S^eüolution, unb bie

meiften für fie. ß§ lüar bamal§; wo faft gan§ ©uropa einige

^age lang t)ergaJ5, n)a§ e§ au§ ber politifd^en unb poetifd^en @e=

fd^idjte gran!reid;g Jaljrl^unberte lang gelernt l)atte: ba^ basfelbe

leidster eine üergrö^erte al§ eine gro^e Station merben fönnte.

20 ®er 9^itter allein gab fid^ lieber ben ^unftroerfen al§ bem leeren

©efed^te feiner 3^ad)barfd^aft l)in; enblid; aber l)ört' er üon rceitem,

mie Sllbano, gleii^ allen bamaligen Sü^Ö^i^Ö^^/ '^^^ §immelö-
fönigin, ber grei^eit, jaudj^enb nac^jog, unter ben emigen

g-reien unb emigen ©flauen mitge^enb nad) ber bamaligen @leidj=

25 l)eit; ba trat er näljer unb merfte nad^ feiner 2öeife an, bie 9fte=

uolution fei etmaS fel)r ©roJ5e§; er finbe inbe§ an großen 2öer!en,

5. 33. an einem Golifeo, Dbeli§!u§, an bem glor einer Sßiffeu::

fd^aft, an bem Kriege, an ber §öl}e ber 5tftronomie, ber ^l)pfif

weniger alg anbere 5U bemunbern; benn blo^ bie 5[Renge in ber

30 3ßit ober im 9kume fd^aff e§, eine beträd^tlidje 3]iell)eit ! leiner

Gräfte, ^ber nur groJ3e ad)te man. '^n ber S^koolution fei)' er

mel^r jene al§ biefe — greitieit lüerbe an einem ^age fo menig

gewonnen al§ uerloren; mie fd^madje ^nbioibuen im 9iaufd)e

11. ^'ataya (iolonna am 2tbr}ange be3 Quirinalö. — 31. grofee adjte man.
Sie Summe unb baS Snftem e(eftrti'd;er, galnanifd^er, d)emifcf)er, anatomifrf)cr (Srfa(;vungcn,

bie "Jaftif, ein corpiTs juris u. f. n). tonnen nu'o n)of)l in ©rftaunen fe^cn; aber bie

9)leni'd)l)cit gelber crfd)eint nid)t gvöjjer burd) SUefengebau be, bie von ÜJiUioncn (Elefantens
ameifen 'lUfammengetragen merben; allein menn ein Elefant ein ©ebäube trägt, menn
ein ^nbioibuum irgenb eine ih'aft in neuen ©raben unb ä>crt)ältnifien jeigt, DJeioton

bie matt)ematifd)e 2lnid)auung, ?){apl)ael bie bilbcnbe, Slriftotelev, Seffing, Ji'^jte ben Scharf«
finn, ober ein anbereä bie @üte, bie jyeftigfeit, ben ilBi^ u. f. iü , bann geroinnt bie a)Jeni'd>=

t)eit, unb itjre Sd^ranfen vücfen ^inauö. J. 1*.



228 QCttan. iOicrter ßanb.

gerabe \\)x ©egenteit roären, fo geB' e§ aud) woljl einen Dkufd^

ber 5Dienge burd^ bie ^[Renge. —
33out)erot verfemte barauf: „'^a§ ift gan^ meine 5iKeinung

aud^/' Stibano antrcortete red^t ftrfjtbar nur feinem SSater —
meii er ben beutfd^en §errn tief Derad^tete unb i^n ganj unroürbig 5

be§ ©enuffeö f)o(}er ^unftmerfe I)ie[t, röofür er üornel^men ©e=

fd^madf mitgebrad^t, obmol^l feinen (5inn — unb fagte: „Sieber

SSater, bie 12 000 3uben entraarfen nic^t "oa^ (Solifeo, bog fie

baueten; aber bie Sbee mar bod; irgenbeinmal gan^ in einem

5Renfd^en, im 33e§pafian; unb fo mu^ überall ben fongentrifd^en lo

Stid^tungen üeiner Gräfte irgenb eine gro^e t)orfte()en, unb mär'

e§ ©Ott felber/' — „'Da^in, fagte @a§parb, mo afe ©öttlic^e

üerlegt mirb, magft bu e§ benn audf; oerfe^en." — Souoerot
läd^elte. — „®er gaEifd;e D^aufc^, üerfe^te Sllbano Ijeftig, ift

bod§ mal^rlic^ fein gufäUtger, fonbern ein @nt^ufia§mu§, in ber i5

9Jlenfd^]^eit unb 3^^^ gwgleid^ gegrünbet; lool^er benn fonft ber

attgemeine Slnteil? ©ie fönnen oieHeidjt finfen, aber um I)öl)er

gu fliegen. 2)ur(^ ein roteö 9}^eer be§ ^lut^ unb ^riegg matct

bie 5Renfd^!)eit bem gelobten Sanbe entgegen, unb i^re Stufte ift

lang; mit gerfc^nittenen, nur blutig=flebenben §änben flimmt fie 20

mie bie ©emfenjäger empor/' — „^ie ©emfenjäger fetber, fagte

ber 3^itter, tl)un ba§ mef)r, menn fie oon ber 2((pe ^erab moKen;

inbeg finb fold^e Hoffnungen reigenb, unb mir motten gern il^re

Erfüllung münfd^en/' — „Signor Conte, fe^te Souoerot ba^u,

nannte fel^r gut ben Stufftanb einen 9^aufd§. Man fd^läft i§n 25

au§; aber am 5[Rorgen ift manches gerbrodjen unb gu be^al^len/'

— „9Iaufd§? fagte Sllbano. 2öeld^e§ 33efte ift nid^t im (lnt^=

fiaömuS gefd^e^en, unb meld^eS ©(^(ed^tefte nid^t in ber ^älte?

2öelc^e§, §err oon Souoerot? 3^/ ß§ 9>^^^^ einen grä^lid^en,

grimmigen ©eelenfroft, fomie einen äl^nlid^en pf)pfifd^en, ber wk 30

bie gri3^te §i^e fc^marg unb blinb unb munb mac^t, fo etma§

mie bie frangöfifd^e ^ragöbie, falt unb bod^ graufam/' —
„®u nä^erft bid§ bem ^ragifd^en, ©o^n, unterbrad^ i^n

©aSparb unb fd§ü|te ben beutfd^en §errn. Söir bürfen oon

ben grangofen redjt oiel poUtifd^e ©agacität ermarten, gumal in 35

ber ^ot; 'oa§> ift if)re ©tärfe. ®arin fommen fie ben 3ßeibern

8. ©oUfeo. S)a§ Äoloffeum ift oon aSe^pafian begonnen, oon SEituS oottenbet —
31. töunb mad^t. 3" ©röntanb mad^t bie f)eftige Äälte fd^roars unb blinb. J. P. —
35. ©agacität, ©pürfraft.
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bei. 2(uc^ finb fie rate bie SBeiber entibeber ungemein jart, fitt(icf)

unb ^uman, roenn fie gut finb, ober vok biefe ebenfo graufam unb

rof}, lüenn fie auf^er fic^ !ommen. — ©§ (äffet fid) rceisfagen, ba^ fie

in einem greiljeitöfriege, menn er ausbräche, an Tapferfeit e§ allen

5 Parteien ^unorttjun merben. ®a§ mirb fe(}r btenben, ba bod^ nic^tg

feltener ift a(§ ein feigeö 3?ol!. 5!JJan lernt bie ^riegstapferfeit ge-

mtiJ3igt frfjäi^en, röenn man fiel)t, baj5 bie römifd)en Segionen, gerabe

alö fie feit, fd;Ied)t, fftaoifdj unb 5ur §älfte greigefaffene roaren,

nämlic^ unter bem Triumoirat, mutiger ftritten aU oorfjer. %nx ben

10 unbcbeutenben 5[Rorbbrenner ßatilina ftritten unb ftarben bie S3ürger

biö auf ben legten ?!}lann, unb nur (Sflaoen mürben gefangen/'

®iefe Siebe brücftc ein I^eif^eS Siegel auf Sübanoö 3Jlunb; e^

fdjien orbentlidj, al§ errate ityx ber Später unb mac^e fid) bie alU greube,

mie ein Sd^idfal einen @nt()ufiaömu§ §u erfätten unb ©rmartungen

15 Sügen gu ftrafen, fogar trübe. ®er beleibigte, fid^ felber auöbrcnnenbe

(3)cift blieb nun feft oor 0a Spar b unb 53oui)erot jugebcdt.

SCber feinem ®ian geigt' er a(le§ am 3Jtorgen barauf; er

mu^te, mie biefer mit bem Slrme eine§ ^ünftlerö unb Sii^öIi^B^

5ug[eid; bie grei()eit§faf)ne trug unb fc^mang, unb barum brad)

20 er nor iljm bag bunfte Siegel feines bisljerigen ^^^rübfinns auf.

(Bx geftanb bem geliebteften Seigrer ben grof^gemac^fenen 'lsorfat3,

fobalb ber unljeilige ^rieg gegen bie gallifd^e grei^eit, ber je|t

feine ^sed)!rän§e in allen Straften ber Stabt ©otte§ ausl^ing. In

flammen fdjlage, an bie Seite ber 5^reil}eit ju treten unb früljer

25 5U fallen alö fie. „2öal)rlic^, 3^r feib ein toaderer 93tenfdj, fagte

^ian. §ätlß id; i^i^ nidjt ^inb unb ^egel aufgel)alfet, bei G5ott!

id; jögc felber mit. '^er 2llte mie bergleidjen fiel)t niel unb ^ört

fc^led;t. Söittern foE er nid^tS unb feine 33eftie oon Ijaiigello

aud^ nic^t." ®en ^unftrat graifdjbörfer meint' er, ben er mit

30 ^ünftlereigenfinn erüig oerabfdjeuete, meil ber ^unftrat fd;le(^ter

malte unb beffer fritifierte alö er. „^ian, @uer 2Öort ift fc^ön

gefagt! ja moljl mad}t baS SUter pl)t)fifdj unb moralifd; meit =

fidjtig für fic^ unb taub gegen ben anbern," fagte 5(1 bano.

—

„lOaV \6) gut gefprodjen, Sllbano? Slber maljrlidj, fo ift bie

35 <Ba(i)Q/' fagt' er, fet)r erfreuet, bei feinem 5[Ri^trauen in feine

Sprad^e, über 'oa^ 2ob il)rer Sdjönl^eit.

Tiad) einiger S^xt fagte ber Siitter, gleid^ als fel)e er burd)

baS Siegel l)inburc^, einige Söorte, bie ben 3ii"9^i"9 ^iif «0^^'^

Seiten griffen: „@S giebt, fagt' er, einige madere DZaturen, bie
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gerabe auf ber ©ren5e be§ ©enie§ imb be§ latentes ftel^en, I)aI6

§um t^ätigen, Ijalb gum ibealifdjen (Streben auSgerüftet — babei

Don brennenbem ©Ijrgetje. Bk füllen al(e§ ®(|öne unb ©ro^e
gen)a(ti(3 unb raoKen e§ au§ fidj tüiebev erfd;affen; aber e§ gelingt

tfjuen nur fc^road^; fie ^ahzn nidjt lüie bag ©ente eine 9^ici§tung 5

nad^ bem ©djraerpunft, fonbern fteljen felber im ©c^roerpunfte,

fo baf3 bie SRidjtungen etnanber aufgeben, ^alh finb fie ^id^ter,

balb ^Jlaler, balb 93hifi!er; am meiften lieben fie in ber ^wg^^^
förperlic^e ^apfer!eit, raeil fid; ^ier bie ^raft am für^eften unb

leid^teften burc^ ben 2(rm augfpridjt. ^a!^er mad^t fie früher alleS 10

©ro^e, ma^ fie feigen, entjüdt, lüeil fie e§ nad^jufdjaffen beulen,

fpäter aber gang uerbrie|3lid;, iveil fie eS bod; nid^t üermögen.

©ie füllten aber einfelien, baf^ gerabc fie, lucnn fie il)ren (S^rgeig

frül) ein^ulcnfen raiffen, ba§ fd^önfte 2o§ vielartiger unb l}armo=

nifc^er J!räfte gebogen; foiDol)l gum ©enuffe alleg ©djönen, al§ 15

gur moralifdjen ä^uöbilbung unb jur ^efonnen^eit il)reg 2öefen§

fd^einen fie red;t beftimmt §u fein, §u gangen 5[Renfd^en; tx)ie etman

ein %üx\t fein muf^, weil biefer für feine allfeitige Seftimmung
allfeitige Sf^idjtungen unb A'enntniffe l)aben muf3.''

<Sie ftanben gerabe, al§ er bieß fagte, auf bem 5lt)entinifd^en 20

33erge, t)or fid^ bie ßeftiug^^pramibe, biefe§ ©pitap^ium be§ ^e^er=

gottesaderS, iDorin fo mand^er unauSgebilbete ^ünftler unb ^mo,'-

ling fd^läft, unb nal)e babei ber Ijol^e ©(^erbenberg (monte testaccio),

raooor 2(lbano immer mit einem efeln fallen (5)efül)l fdjaler

Dbl)eit vorbeiging. ®er ©tof^ ber t)äterltd;en 3"^^^^^ 9^96^ f^^ne 25

unb bie 33ermanbtfdjaft bc§ (Sd[;erbcnberg§ mit bem Jrembenürdjl^of

mad^ten, ba^ 5Ilbano mel}r fid§ al§ bem 3]ater antwortete, mit

einem gefd;molgenen ©ifentropfen be§ Uniüilleng im Sluge: „©in

fold^er namenlofer ^^^öpferberg ift im gangen aud^ bie ©efd^id^te

ber SSölfer. STber man möd^te fid; bod§ lieber auf ber «Stette 30

töten, al§ erft nad^ einem langen 2^htn fid^ fo namen= unb t!^aten=

Io§ in bie 5Reuge eingraben/'

•Seit feiner ©inigf'eit mit fid§ felber murb' er glüdlid^er; mit

®ifer t§at er fid§ fd^on je^t gum 2öer!, feiner 9?atur gemäf5, bie

mie im ©amenlorn Stamm unb Sßurgel au§ einer Samenfpi^e 35

trieb, ©ebanfen unb ST^aten.

21. GeftiuS^^stiramibe, ein römiicf)e§ ©raDmal au§ ber er[ten Sluflufteifd&en 3eit

;

am 2Infange biefeä 3af)r§unbert3 befanb fic^ an U)v ber proteftantifdie ^ird^ljof. — 23.

©d}erbenber9, rao^in feit eerniuö Xuaiiiö' 3ett alle ed^cröen geiöorfcn irerben. J. P.
VQl <B. 260 bcö erften 33anbc-j. ['.?inin. be§ ^^erau§g.]
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Gr uiarf a((e§ anbere !^ret6en lüeg unb ftubierte alte unb

neue .^riegöfunft, lüoju i()m ®tan bie ^üd;er unb ba§ 5i}^u^eum

borgte unb lieferte. ?OZit namenlofer ©ntjücfung unb Gr()e6ung

burdjlief er roieber bie @onnen!arten ber römitrfjen G5efd)id)te,

5 Ijier auf bem ausgebrannten Sonnenförper felBer, unb oft, menn

er iljre (Sntjünbungen gejeic^net [a§, ftanb er eben in ben .Kratern,

wo fie aufgegangen waren.

®ian gab nodj baju feine Kenntnis be§ !(einen ^ienfteS

unb fid^ gern gu fi^rperlic^en Übungen l)er, wznn er il}n norljer ju

10 bem ©ottegbienfte unter 9^ap()ael§ ^unft^immel hinaufgezogen, roo

©ra^ien roie ©ternbilber im ^o^en Stljer ge^en; benn bei ®ian
roar 2eib unb ©eele ein ©uf5, ber meirfjfte 5tugennerüe unb I)ärtefte

5(rmmu§!el ein 33anb. S^i^ß^t füljrt' er, ba i(}m ein SBort Diel fauerer

mürbe a(ö eine %l)at unb ba er lieber ben ganzen Seib a(ä bie 3wnge

15 regte, bem (trafen einen rebnerifd;en ilricgSgenoffen gu, einen forft=

fd;en Süngling, (ebenbig mie auö . (auter 9Jlar! be§ ^chen^ geformt.

Öeibe 3ün9^i"9e liebten unb übten fic^ eine S^it lang in

romantifd^er grei^eit, o^nc einanber nur bie 9^amen abzufragen.

(Sie fodjten, lafen, fd^mammen. ®er ^orfe vergötterte faft 2llbano§

20 ©eftalt, ^raft, ^opf unb ^Htut unb go^ fein ganjeS §erz in eine§,

ba§ er nid^t gang faj^te; mie üiele ?[Räbd;en nirgenbg alg in ber

Siebe, fo geigte er nirgenbs al§ im ^riegSfpiele (Seele unb Sinn.

2llbano§ IjelleS ©olb fpiegelte gefällig bie frembe ©eftalt gurüdP,

ol}ne mie @la§ babei bie eigne §u üernid^ten.

25 (Sinft mürbe be§ ^'orfen (55lut eine glamme, bie ha§> gan§e

eigne Seben bem greunbe beleudjtet geigte imb feinen einzigen

3med unb ®urft, nämlid; ben nad; grangofenblut, ben er, fagt'

er, im fommenben Kriege ju löfdjen l^offe. 2öär' il^m ^llbano

äljnlid; gercefen, fo l)ätlen fie fid) mie Üimpfenbe §irfdje in bie

30 ©emei^e töblid; üermidelt; benn bie ftörrifc^e, imbiegfame ^apfer=

feit be§ Torfen — mel)r eine finnlidje, fomie Sllbanoä feine

mel)r eine geiftige — litt fein ©egenmort. ©leid; feiner klaffe

begel)rte er auf feine $Hebe ein rec^t ftarfeS ^i^ircort non 3llbano;

aber biefer fagte: „'>Da§ ift eben ba§ ©ro^e im Kriege, ba^ man
35 ol)ne leibenfd^aftlidje Erbitterung, ol)ne perfönlid^e geinbfc^aft alles

fann xmb magt, maS ber ©d^mädjling nur burd^ fie vermag;

roa^rlid;, eS märe ebler, in ber (B<i)iad)t einen ©eliebten alö einen

@el)a^ten ju töten." — „^olle ß^imären! fagte ber ^orfe jorntg,

mie? ^u millft bie granzofen töten unb fie bod; lieben?" —
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Stlbanoö ©ro^ftnn trarf jebe bange Sarue ab unb jagte: „^tt

einem SBort, id§ ftreile einft für bie ©atlier mit/' — „2)u, galfd^er?

fagte ber ^orfe. Unmöglid^! — ©egen mid^?" — „D^ein, üerfe^te

2((bano, xdi) bitte ©Ott, ba^ mir un§ in jener ©timbe nie be-

gegnen." — „Unb xd) will i()n red^t anf(e[)en, fagte ber ."^orfe,

ba^ mir ung nirfjt mel)r treffen aU einmal mit bem 33ajonett.

2lbio!" ©0 fdjieb er entrüftet üon i^m unb fam nid^t raieber.

106. ^ijltd.

Unä(}n(idj anbern ^nitern, mar ©agparb gegen 2((bano

feit bem erften Kriege über ben l^rieg nod^ mie fonft, ja faft lo

beffer; mit feiner alten 2td§tung für jebe ftar!e Snbioibualität

na^m er e§ Reiter auf, ba^ fo merflicl) beö 3üngling§ ©onne in

bie 3^^cn be§ ©ommer§ trat unb über bie @rbe fomol)l l)öl)er

ftieg aU märmer.

@r gab il^m ben näd^ften ^emeiS baburdl;, ba^ er unter ben i5

allmäl^lic^en Slnftalten §ur 9iüdfreife nad} heftig i^m einen gang

unerraarteten 2öunfd§ ber -- Trennung bejal)te. 5^ämlid; 211 ba no,

ber je^t mk ©p^eu mit allen 35(üten unb 3^^^9ß^ immer fefter

um unb in alle ®en!mäler ber ^eroifd^en ^^ergangenl)eit ging,

moltte nici^t non Sf^om fd^eiben, o^ne DZeapel gefe^en gu l^aben. ^u 20

feiner @el)nfud§t fam noc§ ^ianä Segeifterung für bie§ ^od^ter^

lanb feines 35aterlanbe§, für beffen ©lang be§ §immelä unb ber

ßrbe, für beffen griedjifd^e krümmer, bie ber 33aumeifter ben

römifd^en üorgog. „3n 'Siom, IjaiU ^ian gefagt, l^abt 3l)r nur

^Sergangenljeit, l)ingegen in Neapel tapfere ©egenmart — id) be: 25

gleit' ©uc^ ^in unb l)er, unb mir gel)en gufammen nadj §au§.

^enn eigentlid^ t)erftel)t ^^x ^nd) bodj nic^t red^t auf ha^ 6^öne,

fonbern auf bie 9^atur, auf ba§ §eroifd;e unb ben ©ffeft. ®a ift

9^eapel ber Ort/' ®er Splitter milligte, obgleich burd^ 2llbano§

@rl)eiterung ber gange S^vzä ber 3f^eife fd§on gemonnen mar, ol^ne 30

Zögern in ben 3wfa^ einer gmeiten unter ber 33ebingung, ba^ er

nid^t länger al§ einen ^Jtonat nad/bleibe.

Slber biefer Q^xt, mo fid^ feine innere 2Selt fo l^armonifd^

ftimmen burfte, famen feinblidje 3D'^i§töne immer näl)er, bie er in

ber '^nm nod^ für SBo^llaut l^ielt. 2lu§ feinem unbeftimmten 35

SSerl)ältni§ mit ber gürftin entmidelte fidj langfam ber ?ijiijlaut;
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weil jebeä unbefttmtiüe mit 2[i>ei6ern fidj enblicl; ijaxt entfd^eibet,

fe(tener 311 Siebe a(g 511 §af5.

^ie gür[tin t^at unb litt Big^er al(e§, um i[)m nod) frütjcr

gefäfjrücf; 311 merben a(§ Derftäubüc^. Sie fpiette 1-ianen, fo gut

5 fie mu^te, nad) unb na§m ben 9^onnen]d)(eier einer religiöfen 3i-iii3=

fräulidjfeit au§ i()rer 33ü§nengarberobe ^ert)or, o6g(eid; genialifc^e

2©ei6er meiftenS ungläubig finb roie genialifdje 9Jlänner gläubig.

Sie madjte il}n §um 3sertrauten if)rer — $Bergangen(}eit unb gab

bie Öefd;id)te bever, bie für fie geftorben maren ober bod; t)er=

10 fc^mac^tet, nad) roeiblidjer Slrt mel)r frol) alö reuig; nur baö 3]er=

I)ä(tni§ mit feinem 3]ater lie^ fie fd^onenb l)inter einem rü()renben

Seid^enfd^leier auferftel)en unb a()mte überhaupt bem (Boljm in ber

2(d)tung für ben 9iitter nacl§, ben fie innerlid) bitter I^afjte. 2Öenn

3(lbano ftunbenlang bie ©egenmart nerga^ unb ftarr inö Dpfer=

15 feuer ber 3SergangenI)eit unb ^unft blidte unb xl)v auf ben 33crgen

feiner SÖelt glammen jeigte, bie nic^t auf i()rem 2((tar brannten,

fo begleitete fie i(}n gebulbig auf biefenx ^unftmege unb f)ie(t nur,

lüo fie fonnte, vox Stellen an, mo man einige 2(u§fid^t in bie

-- ©egenmart ^attt.

20 ©r mürbe täglid; il)r m ärmer er J^reunb, o()ne fie nur gu

erraten. 9hir ein Wann — feine grau— fann eine frembe Siebe

gänjiid; überfeljen; bie lang' überfel)ene mirb bann feiten ober nie

eine ermiberte. SCIbano mar §u gart, um in ber (beliebten feineö

9Sater§ unb in ber grau eine§ Slnbern unb in einer greunbin

25 feiner eignen (beliebten biefen Söunfd) einer Unfc^idlid^feit Dorau§=

gufe^en. Slud^ fe^t' er auf feinen Söert immer ein ebenfo fleineS

SSertrauen aU auf fein SRed^t ein gro^eö.

Sie jmeifelte, aber Derjmeifelte nic^t an einer märmeren ©e=

finnung. ©in Söeib ^offt fo lange, alö ein jmeiteS nidjt mit Ijofft.

3o2llbanoö nädjtlid^e ^efud;e beg ^apitols unb (5olifeo§ mürben

üon nac^gefdjidten Slugen immer feinet eblen ß^ara!ter§ mürbig

befunben. ^äglid^ lieber murb' iljr ber fefte Jüngling burd; fein

neue§ 2(ufblül)en unb burd^ feine männlid^e ©ntmidelung. 3"^^^^^^^^

l)offte fie ftarf, üon feiner freunbfdjaftlid^en 3fteblidj!eit unb oon

35 jener ^eroifd^en (Sc^mermut beftoc^en, bie i^r fonft auö feiner gerne

imb 5^äl)e ju erflären mar. ®iefe§ i^r imgemoljnte 2tuf= unb

9?ieberfteigen auf il)ren 2öellen erfd^ütterte il)re ©efunbfjeit unb

i^ren 6l)arafter, unb fie raurbe miber 2öillen ber Siane äljnlid;er,

mit beren ^aubengefieber fie fid^ anfangt nur meifi fdjmücfen
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inollen — ber glängenbe (Sonnenregenbogen raurbe ein 9)?onb=

tegenbogen — fie roarf mit i^ren ftar!en Gräften bte §älfte i§re§

üorigen ©e(6fte§ toeg, bie ^u^=, ^unft^ imb öefallfud^t — unb fie

unirbe Ijefttg getroffen, raenn eine 9ii3merin mit füblidjer 2ebt)aftig=

feit oft Innter bem üorBeigeI)enben ©rafen aufrief: mie fd)ön er 5

ift! — ©djraer mürbe fie für i^r früheres mutmilligeS Suftfpiel

mit fremben ^ergen imb Setben gegürfjtiget burd; ba§ eigne; aber

in foldjen bunfeln 2:;agen murmelt eben bie 2khc mef)r, mie man
33äume am beften an roolügen impft.

2((bano merfte if)re 2>eränberung; bie reigenbe ©d^mer; lo

mut i[)re§ fonft fräftigen ©efirf;t§, biefer 2ßieberfd;ein i^reö ftiden

9^ebe(g, bemegte iljn jiir tei(nel)menben grage über if)r @Iüd. (Sie

antmortete immer fo üerroorren unb nerroirrenb — gumeilen fogar

bei SllbanoS Sc^arffinn mit bem ©tauben an beffen SSerfteftung

unb 35o§t)eit — ba^ fie i^n in ben fonberbarften 3^*^^^"^ fül^rte. is

Dtämlidj bei fo großer ©emi^fjeit, baj5 ein ©rbfdjatte burd),

i()r ganjeg je^igeö Seben gel)e unb nid;t rüde, mu^t' er ben 3Selt=

förper baju fudjen; biefer marb i^m ©aSparb, ben fie, mie er

glaubte, noc^ liebe, ©r führte biefe 3]ermutung leidet burd^ alle

itjre frütjern ©efpräc^e unb 33Iide t)inburdj; eö mar fo natürlidj, 20

baf3 bie früf)er burd^ einen ^^ron Getrennten fid^ je^t im fdjönen

Sanbe ber freien SSerl^ältniffe roieber gufammenfe^nten ; nod^ bagu

^atte ber Splitter nad) feiner unerbittlid;en S^onie iljren Sd^ein,

i()n 511 fud^en, aud^ mit Sd^ein, nämtid; mit @rnft aufgenommen

unb fid§ ba^er immer gu il)rem ©enuffe be§ Sol)ne§ aU $uto\i 25

gefegt unb einen 9lad)rainter in ben grü^ling üerlegt; — biefen

boppelten Schein rief fid^ Sllbano gurüd aU boppelte 2öa§r=

^eit.

®a trat baö «Sd^idfal plö|lic^ unter feine neuen Sd;Iüffe —
fein Spater mürbe bebenflid; !ran! an einem entneroenben grüf)ling§= so

fieber xmter bem Scirocco-Söinb. „5f?imm feinen befonbern 2:^ei[,

fagte ©aSparb ^u it)m, meber an meinen Seiben noc^ Su^erungen;

ic^ Ijah^ in fold^em ^uf^^nbe eine ©rmeid^ung, beren id^ mid;

nad^^er fd;äme unb bod; nid^t ermel)re.'' 3(Ibano mürbe üon

mandjen unermarteten §er5en§au§brüd)en beö franfen 5[Ranne§ bi§ 35

gur märmften Siebe bemegt. Sßenn bie Dtuinen eines Tempels

mel}mütig begeiftern, bad^t' er, marum follen e§ midj nidjt nod^

mel)r bie S^^uinen einer großen Seele? (S§ giebt SJienfcben voti

19. biefe, 1. ©efatntauägabe : „bie".
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fotoffalifc^er ÜBerrefte, gletcfj ber ßrbe feiber; in tf)rem tiefen,

fc^on erfatteten ^erjen liegen üerfteinerte 33tumenbi(ber einer ^djijncrn

Seit; fie g(eidjen norbifdjen Steinen, anf wddj^n 2(6brücfe inbifdjer

33(umen fteljen.

5 ^ie iilranttjeit grub unter \\d). ©aSparb hlkh oI)ne ^ei(=

naijme an fid^ felber; nur feine @efd)äfte, nidjt fein ©nbe, be=

!ümmerten it)n. 5Diit feinem ©c^roiegerüater Sauria f)ie(t er

geljeime Unterrebungen, um auf fein 2Qimx ba§ fd^marje ©erid;tö=

fiegel fd^lief^enb ju brüden. (Sin Eilbote nuij^te fertig ftel)en, um
10 nac^ feinem ^obeSaugenblid mit einem ^rief §u Sinba §u fliegen;

fein (5of}n foKte einen felber erbred;en unb einen üerfiegelten an

bie g'ürftin übergeben. @el)r l)art imb gebietenb benal)m er fid;

gegen biefen, alö er t)on il)m ben @ib begehrte, fogleid) nad) feinem

^obe nadj ^eftij abjureifen. ®enn ba Sllbano, ber fo gern

15 9^eapel fal) unb bem alle biefe ben üäterlidjen ^ob üorauSfe^enben

33ebingungen fd;mer anfamen, jögernb meigerte, fo fagte ©aöparb,

ba§ fei redjt menfdjlid; unb üblid;, frembe ©d^merjen ungemein

§u beflagen unb reblidj mitjufüljlen, fie aber ot)ne Stnftanb ju

fdjärfen, fobalb ba§ Öeringfte getl)an merben folle. Sllbano gab

20 bas äöort unb ben @ib, unb geigt' e§ il)m nie mel)r, menn er

meinte an§> 5!inbeöliebc.

IXnermartet erfd^ien Dor biefem ^ranfenbette G5a§parb§

näd)fter unb früljefter Slnuermanbter, fein 33ruber. Sltbano ftanb

babei, aU baö feltfame äöefen anfam unb ben Xobf'ranfen anfprad^

25 unb jraei ftarre gläferne klugen, alö mären fie eingefe^te, meit

t)on bem megbrel)te, rcomit eä rebete — fo pl)antaftifd) unb bod^

uoll falter äl^elt gegen ben fterbenben trüber — mit l)ängenber

©efidjt§l)aut auf bebeutenben G)efidjt§fnod;en — ein aufgerichteter

falber Sßermolf, erft au§ ber tierifd;en §aut in bie menfdjlid^e

30 getrieben — gleid} bem 35>ürgengel, ein Söürgmenfd^ unb bodj of)ne

§eibenfd;aft. — ©ö ftredte nad) Sllbano bie lange §anb an^;

aber biefer, non etmaö Unnennbarem abgeftof^en, fonnte fie nid;t

anfäffen, ©icfer trüber fagte, er tomme von l'eftig — übergab

gmei Briefe baraug, einen an ©aSparb, einen für bie gürftin

25 — unb fing an, einiges über feine Steifen ju fagen, ma§ ungemein

fdjarffinnig, p^antaftifdj, gclel)rt, unglaublidj unb oft redjt im=

üerftänbig fdjien. (Simnal fagte 3llbano: „^aö ift gerabegu un=

möglid^." (tx fing bie @r5äl)lung mieber an, nmd;te fie nod)

unglaublidjer unb beteuerte, e§ fei fo in ber ^Ijai. darauf ging
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er fort, roie er fagte, nad^ ©riedjenlanb unb nal)m t)om fterbenben

33ruber ben fü^Iften 2(6f^ieb.

©a§parb jagte je^t ju 2(lbano, er möge nad^ feinem ^ob

biefen ©onberling, menn er i()m na()e !omme, red^t roägen ober

lieber meiben, "oa er nie ein ma^reg 9Bort fage, Uo^ aug reiner 5

greube an reiner Süge oljne ©igennu^; nod^ me^r, ful^r er fort,

meirfje bem tiefen töblid^en ©forpionftad^el 33out)erot§ au§, fomie

feinem betrügerifd§en ©piel! Sllbano munberte fid^ über bie 2ln=

fid^t biefer änrebe (freubig über bie moralifdje ®d}ärfe), ba er

bi§()er ganj anbere ©efinnungen für Souoerot im 35ater anju-- lo

treffen geglaubt.

2(m Xage barauf fanb er ben Spater fcbon mieber auf ber

treppe auö ber ©ruft. ®er ©ilbote mürbe abgebanft — alle

33riefe gurüdfgefobert — ber gürft Sauria ftanb l)eiter ba —

:

„blo| eine frembe ^ran!l)eit l)at meine geseilt," fagte ber 33ater. 15

^er 33rief, ben il)m ber trüber auö ^eftig gebrad^t, l)atte bie

'J^adjridjt entf)alten, ba^ fein alter greunb, ber bafige gürft, ber

legten ©tunbe fc^nell ^ueile, meil man feine SBafferfuc^t blo^ für

Embonpoint gehalten unb il)n oerfäumet ^abe. — „3<^ fjoffe,

fagte ©aöparb, burdj meinen Slnteil fo ^eilfam erfd)üttert 3U 20

fein, bag id) nod^ frül) genug bie Steife ^ur legten ©tunbe ber

greunbfdjaft gu mad^en vermag." @r fe|te bagu, bag bann biefe

Sfleife mieber ^Bal)n ju 3(lbano§ feiner nad; 5^eapel mac^e.

Da fam bie gürftin in ber ^eftürjung über ben ^rief, ber

il)re§ ©emaljleg @efa^r unb iljre 3lbreife anfagte. ©agparb 25

antwortete mit einem oerlangenben Söinfe gur (5infam!eit, ben er

bem (5ol}ne gab. ©ie blieben lange allein, ©nblic^ !am bie gürftin

üeränbert mieber unb bat \fy\ faft ftotternb, Ijeute fie in bie Opera

seria ju begleiten. (Sie mar bemegt unb verlegen, il)re 3lugen

fdjimmernb, iljre 3üge begeiftert; — aud; ben 33ater fanb er auf^ 30

geregt, aber mie geftiirft.

§ier fd^o^ it)m ein langer 9Jlittag§ftral)l burd^ ben gangen

big^erigen 3^1'"^^^^/ nämlid) bie beftätigte SSermutung ber Siebe

feines 3[^ater§, bie je^t burd^ bie annal^enbe Söfung ber (Et)zUtU

ber Jürftin imb in ber fränllid^en ©rmeid^ung ftärfer auSgebrod^en 35

fei; baljer ©a§parb§ 33rief an bie gürftin, bal)er iljr ^eifammen^

bleiben in S^tom unb auf bem Söege bal)in u. f. ra.

9^ie liebte ^llbano feinen ftarfen 2>ater mel)r alö na^ biefer

©ntbedung einer gärtern ©efinnung, unb gegen bie gürftin mürbe
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nun fein ^erj auö einem g^reunbe auf einmal ein SoI)n. ^a ev

oI)nef)in von ben fünf Treffern ber menfd)(id;en Gr6tie6e nur einen,

ben 3Sater (feine 50Iutter, feinen trüber, feine Sc^iüefter unb

fein ^inb), gemonnen, fo mar er fo neu entjücft ü6er ben @eminn

5 einer ?!Jiutter. 2öa§ bie Sichtung t^un, bie 2öärme fpred^en unb

bie §offnimg »erraten burfte, baö lie^ er gu.

(E§ mar eine 5^aci^t, mo in diom fc^on mieber ber grüf)(ing

Blumen burd^ bie 3Bo(fen beö 2öinter§ marf. 3^ (3c^aufpiel=

fjaufe gab man ^J^ojartö Tito. 2ßie nimmt ben ^[Renfrfjen auf

10 frembem 33oben ba§ naterlänbifdje Sieb ba'^in, baö i()m nad)=

gebogen! ®ie Sercfte, bie über römifdjen 9tuinen gerabe fo fingt

mie über beutfd^en gelbern, ift bie ^aube, bie unö mit il)rem

befannten ©efang ben Dljmeig au§ bem 3Saterlanb bringt. —
33i§ l)iel)er ^atte 2(lbano, auf bem Sllpenmege über 9^uinen, baö

15 2(uge ftraff nur burd; bie fünftige i^riegglaufba^n bliden laffen

unb e§ feiten gen §immel geljobea, mo bie rerflärte Siane mar,

imb l)atte geroaltfam jebe ^Ijräne barin ^erftäubt. 2(ber je|t l^atte

ber franfe 33ater ben 3Sürl)ang be§ unterirbifd^en ^ette§ auf=

gebogen, mo i^re §ülle fd^lief. 9^un brang auf einmal ber l)elle

20 ©trom ber ^öne, ber burd; feine 3i-i9^^^1fänber, in feinen ^ara=

biefen gegangen mar, über bie ©ebirge lierüber unb raufc^te mit

ben alten Stellen ^erab fo nalie an i^m. Slnfangö roel)rte ftc^

fein ©eift gegen bie alte eingefd^lafne !^zxt, bie im ©c^lummer

fprad^; aber al§ enblid) bie STöne, bie Siane feiber einft vor xi)m

25 gefpielet unb gefungen Ijatte, über bie 33al)re ber ©ebirge l)erüber=

famen unb fidj ^erunterl}ingen al§ glänjenbe ^eppid^e ber golbuen

Xage; al§ er baran badete, meldte ©tunben er unb Siane l)ier

gefunben l)ätten, aber nid^t fanben: ba lief ber fd^raar^e @ram
mie ein böfer auSplünbernber ©eniu§ bie Xonleiter ()inauf, unb

30 2(1 b an fal) feinen entfel^lidjen 3Serluft l)ell im ^immel ftel}en.

®a feljrt' er ba§ 2tuge nid^t gegen bie gürftin, aber in ber 2öeil)e

ber Xöne brüdt' er bie §anb, an ber einft bie 3Serflärte Ijatte

in biefe ©efilbe fommen follen. ©pät fagte er: „^d; merbe mid)

im reichen 9^eapel immer fel)nen nac^ meiner einzigen greunbin

35 unb ben @lüd'lid;en beneiben, ber fie begleiten barf.'" (Sie fam
in gro(3e 33emegung über biefe neue 3Rad)rid)t oon feinem trennen=

ben 2lbmeg, unb in eine nod; größere über feine leibenfdjaftlic^e

SSeränberung, bie fie mit ber reidjften 2(uöfteuer für ilire jarteften

Hoffnungen auö il)rer 2lbreife imb fogar auö il^reö G5emal)l§ bei)or=
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ftel^enber f}er3u(eiten luii^te. 9I6er fie üerbarg bie größere 35e=

ir)et3vinö l)u\kx bie fleinere. ^eibe fd)ieben mit gegeiifeitigen greuben

imb Si^i^tümern an§> einanber. Sllbano rourbe immer feiiger burd^

ben genefenben 33ater; bie gürftin murb' e§ burd^ ben märmern

(Sol)n, unb i()r 2th^n ftieg auä bem ^rieg§f(f;iff in ein fliegenbeö

3"rieben5f(^iff über. (So famen beibe immer bidjter an "ozn 3Sor=

I)ang, beffen ©emälbe fie für bie 33ül)ne felber Ijielten, um befto

mel^r 311 ftaunen, menn er aufging.

107. 3i)hcl.

3m Splitter mar ba§ üertrod'nete 33ette be§ Seben§ mieber 10

reic^li^ angequoEen buri^ bie ©rfd^ütterungen feineä ^ergenö; —
thtn tüeil er in gefunben ^agen fid^ g(eid§ bergen burd^ @i§

unb Tloo^ 3ufamment)ielt, fo ftedte in !ran!en, fd^ien e§, eine .

redete innere Bewegung (eid^ter bie alte ^raft unb S^tulje mieber

l)er. @r rüftete ftd^ jum Steifen, ba§ am beften feinen eigen= 15

finnigen Körper auf= unb nacljbauete. ^ie gii^ftin üerfdjob bag

iljrtge von 3^ag ju ^ag, blo^ in ber feften, feurigen ©rmartung,

Sllbano merbe il)r ba§ fd^önfte ©nbmort i§re§ gangen SebenS

mitgeben auf ben 2öeg. ^n Sllbano mar bie Se^nfud^t nad^ —
(Spanien aufgemad^t im blül)enben Sanb, unb ^f^eapel, l)offt' er, 20

merbe fie ftillen. ^er grül)ling bämmerte fd;on in S^tom unb ging

auf in 9^eapel — bie '^ö.djtc burdjfang bie 9^ad§tigall unb ber

5[Renfd) — unb bie 9Jlanbel6äume blül)ten überall. 2l6er e§ festen,

als ob bie brei ?[Renfd^en mit bem S^teifen auf einanber marteten.

konnte bie Jyürftin ron bem ^erjen eilen, auf meld^em il)r ®afein 25

blül^te unb murmelte, fie gleid^ einem abgeriffenen SftoSmarinjmeige,

beffen Söurgeln ^ugleid^ mit benen eine§ !eimenben 2ßei§enforn§

boppelt in bie drbe greifen? — 2{ud§ Stlbano mollte nic^t bie

©tunbe befc^leumgen, bie il^n gugleid) t)on bem 33ater unb ber

greunbtn in ferne ©rbeden toarf, jene in ben 5^ad§rointer, x^n 30

in ben 33or= unb 9kd§frül)ling ;
— gerabe je^t am menigfteu;

fein @eift l)atte fid) burd; ben ©ntfc^lu^ ^um Kriege befriebigt

unb üerfö^nt mit fic^, fein ^ortici mar glängenb aufgebaut auf

bem Derfc^ütteten §er!ulanum feiner 35ergangenl)eit.

©in Srief üon ^efti§ entfd;ieb — ber tob!ran!e gürft fc^rieb 35

20. gletdf), 1. unb 3. ©efatntauögabe: „güd^".
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an bie gürftin unb hat um baö Sßieberfefjen — ber 33nef max

ein ^mtx, 'üa^ ben öß^i^^i^frfj^^f^firfjßi^ 33oben unb iDer barauf

ftanb, au§ einanber fprengte — bie brei 3Serbünbeten faf^ten beii

(2d)hif5, an einem ^age abjuveifen, an einem ^Jlorcjen, fo ba^

5 eine -Biorgenröte i^r ©olb giigleidj in brei D^eiferoagen irürfe.

^lod) etmaS begetjrte bie gürftin am 5I6enb uor ber lU6reife:

am ^D^orgen 2(Ibano§ Begleitung auf bie ^^etersfuppel; jie modte

fRorn noi) einmal in bie frf;eibenbe «Seele fafjen, m^nn e§ 9)lorgenrot

unb i^iorgenglang bebed'ten. Sludj 5115 an o mollte gern ben 5Dto[t

10 einer feurigen ©tunbe trinken, ber fid; gu einem eroigen SBein

für ba§ gange Seben aufl)ellt; benn er raupte nid;t, baj5 bie le6=

Ijafte gürftin — no(^ lebl}after burd; Italien — nac^ langem

§arren auf ba§ fc^önfte 2öort üon il)m, enblidj gornig fidj in eine

2(6fd;iebgftunbe roagte, in ber e§ il)m entfahren follte.

15 grül^ üor (Sonnenaufgang, roo in D^tom nod; mel)re ein=

fd;lafen al§ auffielen, l)olte er fie ab, nur il)re treue § altera

mann begleitete fie. 33on ber burd)road)ten 9lad;t glül}te fie nod)

unb fc^ien feljr beroegt. 'Slom fdjlief nod}; guroeilen begegneten

i^nen 2öagen unb gamilien, bie eben i^re 9Zad;t befd^lief^en rooEten.

20 ^er §immel ftanb !ül)l unb blau über bem bämmernben 9}^orgen,

bem frifdjen ^ofyx ber fdjönen 9lad)t.

^er roeite ßir!u§ üor ber ^eterSürdje roar einfam unb ftumm,

roie bie ^eiligen auf ben ©äulen; bie gontcinen fprad)en; nod^

ein Sternbilb erlofd) über bem Dbeli§!u§. ©ie gingen bie 2ßenbel=

25 treppe üon anbertl)albl)unbert (Stufen auf ba§ ^ad) ber ^ird^e

unb lamen an^ einer ©äffe von Käufern, Säulen, fleinen kuppeln

unb türmen burd; t)ier ^§üren in bie ungel)eure Kuppel — in

eine geroölbte ^^lad^t — unten in ber 3:^iefe rul)te ber Tempel

roie ein roeiteö finftereS einfameö ^l)al mit Käufern unb 53äumen,

30 ein Ijeiliger Slbgrunb, unb fie gingen nalje uor ben mufiuifc^en

9iiefen, ben farbigen breiten Sßolfen am §immel be§ ®omg uorbei.

3©äl)renb fie in ber Ijo^en 2öölfung ftiegen, blinl'tc immer röter

2(uroren§ ©olbfdjaum an ben genftern, unb ]^cmx unb Tiad)t

fdjroammen im ©croölb in einanber.

35 Sie eilten l)öl)er unb blidten l)inauö, ba fdjon ein einziger

Sebenöftraljl roie au§ einem Sluge l)inter bem Öebirg in bie SÖett

güdte — um ben alten Sllbaner raucljten Ijunbert glüljenbe Söolfen,

al§ gebäre fein l'alter Krater roieber einen glammentag, unb bie

22. lueite, 1. uiib 3. ©efamtauägabe „äiueite".
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Slbler flogen mit golbnen, in bie 6onne getauchten gtügeln tang=

fam über bie 2öoI!en. — ^(ö^Iirf; ftanb ber Sonnengott auf JDem

fd^önen ©ebirg, er rid^tete fid) auf im §immel unb ri^ ba§ ^^^e^

ber ^aä)t üon ber bebecften @rbe meg; ba brannten bie DbeliSfen

unb ba§ ßolifeum unb 9f?om non §ügel gu §ügel, unb auf ber 5

einfamen ß^ampagna funfeite in nielfadöen Sßinbungen bie gelbe

9tiefenfd§lange ber Söelt, bie 3:^iber — alle 2öol!en ^erliefen in

bie liefen be§ §immel§, unb golbne§ Sid^t rann uon ^u§!ulum

unb non ^it)oli unb non 9?ebenl)ügeln in bie üielfarbige ©bene,

an bie gerftreueten 3Sillen unb glitten, in bie 3iti^onen= unb ®id§en= 10

rcälber — im tiefen Sßeften mürbe raieber ba§ ?[Reer mie am
Slbenb, menn e§ ber Ijei^e @ott befud^t, üoll ©lang, immer non

iljm ent^ünbet unb fein erciger Xau.

3n ber ^orgenmelt lag unten ba§ gro^e ftille 9^om au§=

gebreitet, feine lebenbige ©tabt, ein einfamer ungel)euerer 3^wber= 15

garten ber alten üerborgnen §elbengeifter, auf groölf §ügel gelegt..

— ©er menfd^enlofe Suftgarten ber ©eifter fagte fid^ burd§ bie

grünen Söiefen unb C^preffen gmifdjen ben ^aläften an unb burd^ bie

breiten offnen treppen unb «Säulen unb ^rüdfen, burc^ bie 3ftuinen

unb l^oljen Springbrunnen unb ben 2(boni§garten unb bie grünen 20

^erge unb ©öttertempel; bie breiten ©äuge maren auggeftorben; bie

genfter maren vergittert; auf ben ©ärfjern blicften ftd^ bie fteinernen

^oten feft an — nur bie glängenben Springmaffer maren rege,

unb eine einzige 5^ad§tigall feufgete, alg fterbe fie §ule|t. —
,ß)a§> ift gro^, fagte enblid) 2(lbano, ba^ unten alle§ einfam 25

ift unb man feine ©egenmart fie^t. ©ie alten §elbengeifter fönnen

in ber £eere il^r Söefen treiben unb burd§ il)re alten ^ogen unb

%zmi()d giel^en unb oben an ben Säulen mit bem ©p^eu fpielen/'

„5^id§t§, nerfe^te bie gürftin, mangelt ber ^rac^t al§ biefe

Kuppel, bie mir auf bem ^apitolium gar bagu fällen. Slber nie so

merb' id§ biefe Stelle nergeffen/'

„3Ba§ mär' e§ fonft mit allem! fagt' er. D^nel^in gelten bie

flad^en ©egenben be§ Sebeng ol)ne Tlzxlmal oorüber; au^ mancher

langen 3]ergangenl)eit fdl;lägt fein ©c^o §urüdf, meil fein ^erg bie

breite gläd^e ftört! — ^Iber S^^om unb biefe Stunbe neben S^nen 35

leben emig in ung.''

„^Ibano, fagte fie, marum mug man fid^ fo fpät finben

xmb fo frül) trennen? ©ort geljt Sl^r 2öeg neben ber ^iber ^er,

©Ott gebe, in fein t)erfd^lingenbe§ ^eer!''
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„Unb bort getjt 5l)rer über bie Ijetlen Serge/' fagt' er. Sie

na^m feine $anb, beim fein 2;^on wax fo benjegt unb 6eit>egenb.

©öttlicf) (eud^tete bie 2ße(t von ben bunfeln gi^ü^Iingsblumen big

gum f)e[Ien i^apitol empor, iinb bie §orengIo(fen tönten fierauf

5 — bie greubenfeuer be§ Tagö loberten auf alfen §öl)en — bas

Seben raurbe weit unb Ijod) roie bie 2(u§fid)t — fein Stuge ftanb

unter ber ^()räne, aber feiner trüben, fonbern unter jener, loo

e§, raie 't)a^ Söeltauge unter bem Söaffer, fonnig glänjt unb

l^öf)ere 5^^^'^^^ ^^t, rcetc^e bie trodne 2öelt üergeljrt. — ©r brücfte

10 i()re §anb, fie feine. — „gürftin, greunbin, fagt' er, loie arfjt'

td§ ©ie! — ^a6) biefer l^eiligen ©tunbe trennen rcir un§ — \d)

möchte if)r ein unücrgänglid^eö ß^^»^^" 9^^^" ^"^ meinem 3]ater

ein !ü§neö 2Öort fagen, ba§ mid§ unb meine 2ld;tung auöfpräc^e

unb ba§ molE)! manrfieS 9^ätfet löfete."

15 ©ie fd;lug ba§ 2(uge nieber unb fagte blo^: „dürfen ©ie

ttjagen?" — „D, verbieten ©ie e§ nid^t! fagte er. (So mancfjes

©ötterglüd ging burd^ eine gagl^afte ©tunbe oerloren. Söenn foK

benn ber 5DZenfcfj ungeroöljnli^ l^anbeln al§ in ungeroöl)n(i(f;en

Sagen?'' ©ie fcl)n)ieg, ben äRorgenlaut fetner Siebe erraartenb, unb

20 beibe gingen im fortgefe^ten §anbbruc! von ber f)o^en ©teile ^erab.

2l(ban§ 2Befen mar eine bebenbe glamme. 'i)ie gürftin begriff

nid)t, marum er nod§ biefen grül^HngSton üerfc^iebe; er erriet fie

ebenf menig, ungeübt, bie Söeiber unb beren ^(be, abgeteilte SBörter

§u lefen, biefe Silbergebid^te, l^alb (^eftalt unb nur f)a(b Sßort.

55 — ©leidjfam aU märe ein Slbler au§ feinem ^[Rorgenglanj I)crab=

geflogen unb I)ätte aU ein 9^aubgeniu§ bie ?5IügeI über feine SXugen

gefc^Iagen, fo I)att' i§n ber leud^tenbe 5[Rorgen fo fel)r »erblenbet,

\>a^ er magen moHte, je^t in ber 2(bfd^ieb§ftunbc groifu^en feinem

35ater unb ber gürftin ber 5[Ritt(er burc^ ein Sßort gu merben,

so ba§ beiben bie ©djeiberaanb jmifdjen il)rer Siebe meg^öge. ^lsiele§

manbt' il)m feine 3^^^^)^^^ bagegen ein; aber gegenüber einem

mic^tigen 3^^^^ oerabfdjeuete er nid^tg fo fel)r aU jagenbe ^Isorfidjt,

unb Söagen ^ielt er für einen 5Rann fouiel mert alg ©eioinnen.

^ie gürftin, miJ3Derftef)enb , bod; nidjt mif3trauenb, folgte

.35 tf)m in be§ 33aterö §au§, mit einer ©rroartimg — !üf}ner a(§

feine — er befenne uieKeidjt gar bem ^iitter bie Siebe gegen fie.

©ie fanben ben 3Sater allein unb fefjr ernft. 5(Ibano fiel il)m,

n)ierool)l er beffen 3(bneigung gegen !ör)jerlid;e ^erjen^^eidjeii

36. bem, 3. (iici'amtau'jijnbe „ben".
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fannle, um ben §al§ mit ben ^aib erftidften 2öorten be§ Söunfd^eS:

„^ater! ßine TlutUxY' — 3^ biefem ünblic^eu 3Ser(}äItm§ (jatte

ftd) fein Bigf)erige§ gehoben unb gereinigt, „©ott, ©raf!'' rief

bie gürftin, über Sllbano beftürgt unb entrüftet. — ®er gorn=

fun!c(nbe 9ütter ergriff voU ©ntfe^en eine ^iftole, fagte: „lln= s

gUicflic^es" — aber el^e man nur vou^tz, auf men t)on brei 9Jfenfd;en

er fie abbrücfen raode, fa^te i()n feine @tarrfu(f;t unb l)ie(t n)ie

eine umroinbenbe ©djlange i^n in ber mörberifd^en Sage gefangen.

„@raf, üerftanb i^ ©urf)?" fagte bie gürftin raegmerfenb gegen

if)n, gleid^gültig gegen ben üerfteinerten geinb. — „D @ott, fagte lo

Sllbano, Don ber üätertid^en ©eftalt bemegt, iä) uerftanb roo^(

nicmanb.'' — „®a§ fonnte, fagte fie, nur ein Unraürbiger. ^zht

iDoIjl! 9Jiög' \d) niemals @ud) mel)r begegnen!" — ^ann ging fie.

Sllbano blieb, unbefümmert, ob er nid^t feiber mit ber

vpiftole gemeint fei, bei bcm ^ran!en, ber einer oorne^men 9Jlcinner= i5

leirfje gegenüber entgegenftarrte, bie man ch^n ju fdjminfen be-,

fdjäftigt mar. 2lEmäl)lid; rang fic^ bag Seben löieber au§ bem
Söinter auf, unb b-^r 3f^itter fe^te, mie ©tarrfüd;tige muffen, bie

mit bem Söorte „Unglüdlid;e§" angefangne Slnrebe fo fort: ^J^eib,

von mem bift bu ^Rutter?" — ®r !am gu fid; unb fa§ ma(^ 2a

uml)er; aber fd;nell rann mieber bie 2ava beg 3orn§ burc^ feinen

©d^nee: „Unglüdlid^er, roooon mar bie D^tebe?'' 5llbano entbedte

i^m mit geraber unfd^ulbiger ©eele, ba^ er bei bem roal)rfd^eintid;en

^obe be§ gürften auf eine 3Sereinigung jmifd^en beiben unb auf

ba§ ©lud, eine 5[Rutter ^u erljalten, fid^ bie §offnung gemadjt. 25.

„3l)r jimgeg 3Solf bilbet eud^ immer ein, man fönne feine

ed)te Siebe l)aben, ol}ne fie nac^ au^en §u treiben unb auf jemanb

§u ridjten,'' oerfe^te @a§parb unb fing an, §art §u lad^en unb

ba§ „fentimentalifd;e SlJti^oerftänbnig'' fel)r !omif(| ju finben;

aber 211b ano fragte il)n mm fe^r ernft nac^ bem Urfprunge be§ so

feinigen, ©aöparb gab i^m biefen. 9^eulid; in feiner J?ranf§eit

l)atV er bei ber erften 9f^ad)rid^t oon be§ gürften na^er 2(b blute

einen erbitterten ^ampf mit ber gnirftin, meiere in beffen ^obe§;

falle eine S^tegentfd^aft, ober 3Sormunbfd^aft, begel)rte, fd;on megen

ber 9Jiöglid^!eit eines gürftenl)uteiben. '^er S^^itter fagt' il)r 35-

gerabeju, biefe 9Jlöglid§feit fei eine Unmöglid^leit, unb er merbe

mit neuen, i^r unbefannten Semeifen fie ot)ne roeitereS angreifen.

@r gab il)r gerabegu 5U t)erftel)en, bajs er fogar gegen ben gall

gerüftet fei, mo ein augenfd^einlid^er ÖemeiS beS (Gegenteils, eia
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Gr6priu3, if}m cntgecjengefteftet tüürbe. ^ie Jüi^fti" »erfe^te er=

bittert, fie errate nid;t, marum er für bie §aar(jaarfcl^e l-inic unb

drbfolße ftrf; im f^eringfteii me^r befümtnere unb forge al§ für

bie §o^enf(ie^er. (£'r 6rad)te fie 6i§ gu ^§ränen; benn er fonnte

5 o§ne Sd^onunc^ i§r bie graufamften 2öorte raie 2[öiber^afen lief

in§ §er5 werfen; er I)atte bie üoKenbete @ntfrf)loffen()eit eineö

®taatömanne§, ber roie ein großer S^^aubDoget ba§ Dpfertier, ba§

er n\d)t begroingen ober fd^teppen !ann, an einen Stbgrunb treibt

unb mit ben gtügeln fjinunterfdjiägt, unx e§ brunten befiegt §u

10 finben. Gin Seben, bag, fo tüie eS fortrücft, gleich hen fort=

rücfenben ©letfrfjern, alte !:^eidjen aufbedti @o roie ber ©(üc!Iirf;e

feine Siebe eineg S^^i^^^^i^^w^ märmenb über bie 5[Renfci^§eit au§--

breitet, fo f)ält ber ^[Renfrfjenfeinb ben ftedjenben 33renn= ober groft=

punft feiner weiten ^älte gegen bie 9J^enfci^()eit auf einen großen

15 geinb alkin, inbeö üorI)er jebe fleinere 33eieibigung bem ©injetnen

»ergeben unb nur ber gefamten 50^enfc]§I)eit angefd^rieben rourbe.

®a§ mar alfo jene geheime Unterrebung , beren ©puren

Sllbano für fd^önere 33emegungen genommen ()atte a(§ beä §affe§.

„3((ö bu nun (fagte ber 9iitter je^t gerabe ^erauS, um mit ber

20 fc^neibenben gred^^eit fein §0(f;gefü§l ^u ftrafen) bie !ur5= unb

bun!elgefaj3te Slnrebe: (Sine 5!Jlutter! ^ielteft, mu^t' id^ bid^ für

ben SSater nel)men, unb barauö magft bu leidet ba§ Übrige er=

flären/' — „^ater, fagt' er, ba§ mar frfjreienb unrecht gegen

jeben,'' unb fc^ieb mit brei i)ei^en 2ßunben, üom ©reijadf be§

25 ©d;idfal§ geriffen. 33eim Slbfrfjiebe erinnerte i^n ©aSparb, fein

2öort ber monatlid^en 3urüdf!unft gu ()a(ten, unb fügte nodf; frfjergenb

bei, ber Sllte, ben man brüben frf^minfe, fei ein beutfc^er §err,

womit er el)ebem moI)( ben ©pag getrieben, il)n eilig §u befef)ren.

9tod) in biefer ©tunbe reifete Sllbano mit feinem ^ian
30 au§ bem erleud^teten D^tom. 2luf ben §öl)en unb auf ber ^5eterS=

fuppel mogte Ijerunterfd^mebenb ber blaue §immel, unb lange

©d;atten fd)liefen noc^, mit ^auperlen umfrän^t, auf ben Blumen;

aber ber feiige 5Jlorgen mar weit gurüdgeflol)en au§ bem l)arten 2:^age.

33eibe begegneten oor bem ^l)ore einer ^reiSmenge, bie um einen

35 fd;önen Grmorbeten ftanb unb ftatt unmiEig über ben ^^Jlörber, freubig

über bie ©eftalt mieberl^olte: quanto e bello! — imb 2(lbano

badete baran, mie oft man l)inter il)m gefagt: quanto e bello!

28. ßefc^ren, )'. Xitan, I. J. P. — 3G. quanto e belloi 2Bic fcf)ön ift ev! J. P.
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S3rief auö ^eftis — 3)?o(a — bie §immetfaf)rt eineö 93lbnc()ö — 9?eQpe[

— S§rf)ta — bie neue ©öttergabe.

108. ^iKtl

/^in !letne§ Sidjt in unferm 3iwwer iann un§ gegen ba§ ^lenben 5

^••«^beg gangen ()immelBreiten Slt|e§ fd^irmen; fo brandet eö in

un§ eine einzige fortleud^tenbe Sbee unb Xenbeng, bamit im§ ber

fc^nelle glammen- unb Sidjtrced^fet t)on au^en nid^t betäube.

§ätte 2((bano nid§t ein raeit ju fe^enbeS S^^h ^i^^^'i Obeli^fuS,

in feiner 2eben§ba^n üor feinem Sluge befjalten, rate lange roürbe 10

i^n bie le|te ©cene mit i^ren burd^ einanber greifenben Sd^mergen

üermirret l)aben! — 3^1^ ^^^^) ^^ ben angegünbeten D(= unb

Sorbeerbtättern um ifin, beren glammen fo gut grünen mie fie

felber.

®ian, ber frembe ©d^merjen megtrieb, raeil er leidet be= 15

megltd^, balb au§ einem 3wfd§auer berfelben ein TOtfpieler mürbe,

mad^te Stlbano unb fid§ burd^ feine feurige Xeilna^me an jeber

fd;önen ©eftalt, an jeber Sftuine, an jeber Keinen greube fieiter.

@r Ijatte bie fd^öne feltene (3ahz, auf Reifen frol§ §u fein, jebe

^lume 5U bred^en, aber feine ©iftel; inbeS ber größere ^eil mit 20

ber (Bd^Iafmü^e unter bem §ute, von ©tation §u ©tation unter

bem gal^ren gäl^nenb unb im murrenben Kriege mit jebem (55efid^te,

gange ^arabiefe mie 3Sor!)öEen burc^giel)et.

$5n ben (eeren pontinifd^en (Sümpfen, morin nur ^Büffel ge=

beil^en unb bie 5!Kenfc^en erbleid^en, fud^te ^ian al(e§ unb and) 25

feine ^rieftafrf)e l^ertjor, um über ba§ le^te gifdjmaffer be§ A'ird)en=

ftaatö au§ ^etru§=5^ad^fifd§ern gu fommen, ol^ne töblic^ eingufd^Iafen.

®a ftie^ er mit einem neu=gried^ifd^en glud^ auf einen ^rief an
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3((6ano, bei* in einen üon (S^ariton eingefc^foffen (^eroefen, unb

ben er in 9?oni in bcr @i(e ber 2(6reife 311 geben üergeffen; aber

er (adjte balb barüber unb fanb e§ gut, ba^ man in biefem

„Teufe(ötf)ar' Qtma^ gegen ben ©d^Iaf gu (efen l)abz.

5 @ö lüar folgenber von ^Rabette:

„.^erglieber 33ruber, man möd;te rool)! miffen, ob ^u nocf;

ein bi^d^en an ®eine ^lumenbü^kr benfft, ba i)u in bem präch-

tigen Italien gemi^ gan^ in deinem Esste bift, bag ^u in unfer

aüer ^erjen (ebft, ba§ roei^t ^u (ängft, unb ^u fodteft nur

10 rciffen, mie lange mir ade bei ©einem 2(bfdjieb um ©id; gemeinet

(jaben, fomobl bie 5[Rutter aU i<i), unb ein ©emiffer benft je^unber

gang anberö oon ©ir al§ oorbem. 3n biefem Söinter fiel oiel

oor. ©ie ^IRinifterin ()at fic^ oon if)rem @emaf)( gefc^ieben unb

lebt auf i()rem G3ute, gumeilen in 3(r!abien bei ber ^^ringeffe

15 Sboine, unfer ^ürft ift an ber Sßafferfud^t gefä^rlic^ franf unb

!ann ber Ssater ein ©tüd 2(rbeit- oon ber Sanbfd^aft babei friegen,

mie er fagt. 2)ein Sc^oppe ift auf ein paar 9Jtonate nerreifet

mit 3w^"ii^ti^ffu^'t9 tnneS ^riefeg an ©idj, ben er bem 3>ater an=

oertrauet. @r ()ie(t fid^ le^tlic^ bei ung auf in ©einer 6tube unb

20 befudjtc fleij^ig bie ©räfin Romeiro. @g ift fd^abe für ifjn,

benn er meint'ö gut, aber ber üRagifter Söe^meier unb mir aUe

im Drte finb überzeugt, ba§ er in furgem toK roirb, unb er

glaubt'S aud^ unb fagt, er beftelle be§l)alb fc^on fein ^an^. Söaö

bie ©räfin Romeiro anlangt, fo ift fie mit ber ^ringe^ ah=

25 gereifet, fein Tl^n^d) mei^ aber moI)in, man fagt, ber gürft fjab'

i()r 5u beutlidje attentions bemiefen imb fie fei lieber fort nac§

Spanien. 5(nbere reben von ©riec^enlanb, aber mid) oerfic^ert

ber ©ewiffe, fie fei nad^ 9?om ju il)rem 35ormunb, ba§ mirft ©u
nun beffer roiffen alö ic^. ©er ©emiffe unternaljm alle§ ^JTenfd^s

30 mijglic^e, fie ju geminnen, teils burd; Briefe, teils felber, umfonft,

feinen guten Slid fonnt' er erlangen, fo oft er fie and) hd cour

anrebete. ©aS alles l)ab' id^ (mirft ©u eS glauben?) auS feinem

^^unbe, benn er ift mieber oft bei mir unb oertraut mir fein

ganges ^erg. 9JleineS aber Ijalt' id) feft gufammen, baf5 nur fein

35 33lutStröpfd^en barauS quillt, unb ©Ott allein fiel)t, mie eS barin

l)ergeljt xmb meint. 2ld;, Sllbano, ein armes 'DJcäbc^en, baS ge=

funb ift, mu^ üiel auSftel)en, el) eS fterben fann. Oft fann mein

11. ein ©eroiffev, 3loquairoI. J. P. — 24. ^^Uinjep, ^ulieime. J. P.
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3(uge nid^t länger lro(fen bleiben unb xd) fage bann, fein Dieben

t!^u' e§, tt)a§ bod) teilö and) waljv ift, ^ir aber ^eig' id^ ba§

dessous des cartes. — 9^ie, nimmer !ann ic^ mef)r bie ©einige

merben, benn er 'i)at nid^t reblid^ an mir ge()anbe(t, fonbern gan^

rudjioö, unb er mei^ e§ aud^. ©§ mirb i()m aud^ !ein ^uf3 ge= 5

ftattet, unb idf; fag' il)m, er möge "oa^ nur nid^t um§ @otte§mi((en

für eine coquette 93]anier Ijalten, il)n an mid§ gu giefien. ^ie

guten ©Item miffen nicf)t red;t, ma§ fie au§ unferem Umgang
mad^en follen, unb irf; fürrfjte, ber SSater bridf)t lo§, bann l)ab'

ic^ feljr bittere Xage. 2(ber foll id) baö arme !ran!e blaffe @e= 10

müt aud^ von mir uerftoj^en, foll bie glüljenbe ©eele roie ?Üanä)

üerbuftenb gen §immel fteigen unb fic^ consnmiren? 2öem roill

nid^t ba§ §er3 jerfpringen, menn er bei einem Festin ift unb fie

feinetmegen fogleid) beleibigt nad) §aufe §urüdfäl)rt, mie neulid^

gefc^al^, unb er mir im nollen ^oben fagte: gut, gut, Sinba, 15

einmal mirb ®ir bod) xmx mid; ®ein STuge na^. ®a mei^ ic^

ja, ba^ er nid;t§ ©ute§ meint, imb id^ fd^one iljn aug Slngft

baüor, füllen benn bie gmei ©efd^mifter in iljrer 33lüte unter=

gelten? @r märe tl^r längft nad^gereifet, menn er nidjt täglid;

|offte, fie !omme mieber. 2td; !önnt' id^ mein liebenbeS ^erj 20

au§ meiner 95ruft ausreißen unb in il^re einfe^en ftatt be§ anbern,

bamit fie xfyx red^t liebte mit meiner gangen Siebe, Sllbano, idj

mollt' e§ gerne tl)un. ®a§ Rapier ge^t aber auf biefer Seite gu

@nbe unb bie 3JJulter mill auf bie anbere einen @ru§ fd;reiben.

2ebe n)ol)l, bas münfd^t S)eine treue (Sd^mefter 25

DUbette.

2öie gel)t e§ meinem teuerften ©ol)n? 3ft er glüdlid^, nod^

fromm, unb gefunb? ®en!t er feiner treuen Pflegeeltern nod^?

^aö * fragt unb rcünfd)t im 9^amen be§ ''Jßaizx^ unb in i^rem

eignen feine treue 5Dtuttec 30

Sribine v. 20.

P. S. '^xi<^ ber alte Se'^rerWelimeier grübet feinen Siebling

in fernen Sanben, unb mir alle freuen un§ auf feine 2Bieber!el)r.

P. S. trüber, td^ muf^ aud^ ein P. S. mad;en, ©djoppe ^at 35

"bie 33erou^te gemalt, unb aud) barau§ entftanben Scenen. Stber

•ein mel)re§ münblic^. ®ie ^ringeffe Sboine fu^r biefen SBinter

oft gu imferer.
9^-''
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^a 33riefe \xd) mdjx nad) bcm Crte, wo fie geboren, a(§

nac^ bcm, reo fie abgegeben iDcrben, rid^ten, fo fommt oft, iüa§

alö Same abging, fd^on feimenb unb mit Söurgeln an nadj bcm

langen Sßege, unb umgefeljrt 53(üten al§ trodner (5ame; unb

5 jebeä Statt ift eine ®oppe(geburt t)on jmei fernen ^^'i^^^'i/ ^^^

frfjreibenben imb ber lefenben. ©o mürbe je^t Sllbano unter

biefem f)e((ern §immel, auf biefem 33oben einer gröf^ern SSorjeit

unb m»it bem ©eifte noK neuer ^riebfebern meniger von 9^abet=

tenö 33rief, burd^ meldten bie norbifc^en Sßinternebel $ogen, er=

10 reicht imb nerfinftert. ®ie reblidje 9?

a

bette, bie linbe 2(1 b ine

famen i()m nur fanft über bie fremben 33erge unb Süfte nad^

unb legten an feine ^ei^e ©tirn bie fül^Ienbe §anb; fein alter

©c^oppe ftanb in alter 2öürbe uor il)m, unb Siane fdarnebte

mieber burd) ba§ l)ol)e 33lau. ©egen ben uermitterten Sf^oquairol

15 fül)lt' er nidjt einmal 9Jiitleib, fonbern eine l}arte ©eringfdjä^ung;

unb 2inba§ ftanb^fter ©inn *mar red^t uad^ feinem, mie ber

ftol5e 33lid unb ©aug ber S^lömerinnen. 3e|t bad)t' er über

^Otand^eö l)eiterer al§ fonft unb münfd^te fogar, einmal jener

§eroine ing ä'^ubergefidjt ju fdjauen.

20 ^n gonbi fing ber neapolitanifd^e SÖeltgarten an, unb fie

ful^ren auf bem 2öege nad^ Mola in immer bid^tere Blüten unb

33lumen. 3" fliegenben 33ltittern — üielleid^t an feinen 3Sater,

nod^ maljrfc^einlidjer an feinen ©d^oppe — fprad^ fid^ fein G)lüd

unb feine (Seele au§; fie bemal^rte gleid^fam einige entfallne Drangen-

25 bluten be§ fd^uell burdjflognen @ben§ auf. §ier finb fie:

^urj üor Sonnenuntergang famen mir am §immelfal)rtötag

in Mola an; ber eingeborne ®ian mar ebenfo übermunben iion

ber grünenben §errlid)feit, bie er lange nid)t gefe^en, mie id;,

unb idj glaub' il)m nod; nidjt, baf5 e§ um ^leapel fdjöner blü^e

30 unb bufte. 3<^ öii^Ö Ö^i^* ^li'^t in bie Stabt; benn bie Sonne

Ijing fd^on gegen baö 93ieer. Um mid) quillt ber Slumenraud^

au§ S^t^onenmälbern unb 5a§min= imb ^^argiffenauen — ju meiner

Sinfen tüirft ber blaue 3(pcnnin feine Quellen uon 33erg '^n Scrg,

imb ju meiner 9ied)ten bringt baö geraaltige 93teer an bie gc;

35 maltige ©rbe an, unb bie ©rbe ftredt ben feften 2(rm auö unb

l)ält eine glän5cnbc Stabt, mit (Härten beljangen, roeit in§ 3Sogen=

20. ^n gonbi ... an. Söei ^yonbi finbeit fid) lüilbioad^fenbc 5J?9Vtcu, ©rnitatoii,

2lgat)cn, Drangen u.
f. tu. — 21. iDtoIa bi ®aeta, je^t ^ormia. — 36 glän3enbe

Stabt, ©aöta. J. P.
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geraimmel I)tnein — unb inö uuergrünbUd^e 9)^eer finb l^ol^e

unfein aU unergrünblidje 33erge Ejineingeworfen — tief in ©üben
unb Dften greift ein fd^imniernbeg ^^^ebellanb, bie ^üfte von (Sor=

rento, roie ein gefrümmter 3upiter§arm, um ba§ ^Oteer, unb f)inter

bem fernen 9^eapel fielet ber 3?efut)iuä mit einer Söolfe im §imme( 5

unter bem SJionb. „%all auf beine ^niee, ©lüdffeiiger, fagte

®ian, üor ber foftbaren 3Seite!" D ©ott, marum nid^t ernftlid^

e§ tl)un? 2öer fann benn im 3(benbf(f;eine ba§ ungeheuere 2öeEen=

reic§ anfd^auen, roie bort ha§> Siegen fid^ in ber gerne ftidt unb

nur glänzt unb enblic^ Uan unb golben mit bem §immet üer= 10

frfimebt, unb roie I)ier bie (Srbe ba§ meicfie fd§roe6enbe geuer mit

i(}ren langen Säubern in einen rofigen feften ©rbfd^atten ein=

f(^lie^et, mer !ann ben g^euerregen beö unenblic^en Se6en§, ben

rcebenben ,3^"^^^*^^^^^ '^'^^^^^ Gräfte im Sßaffer, im §immel, auf

ber (Erbe erblidfen, ol^ne nieber^ufnieen vor bem unenblic^en 5^atur= 15

geifte unb ju fagen: mie bift bu mir fo nal)e, Unauäfprec^Iid^er

!

— 0, §ier ift er in ber )Rai)t unb gerne, bie ©eligfeit unb bie

Hoffnung fd^immert non ber 9RebeIfüfte ^er, unb aud§ <xn^ ben

naf)en Duetten, bie ba§ ©ebirge in ba§ 5[Reer l^eruntergie^et, unb

in ber meinen 35lüte über meinem §aupt. D, rufet benn nid^t 20

biefe «Sonne, oon brennenben Söeden umflattert, unb ba§ Stau

broben unb brüBen unb bie erglü^enben ^J^enfd^enlänber, bie

Sßelten in ber Sßelt, rufet nid^t biefe gerne ba§ §er§ unb alle

feine ftol^en 2öünfd§e !^erau§? 2ßitt e§ nid^t fd^affen unb in bie

gerne greifen unb feine Se5en§6(üte üom ^öc^ften ©ipfel be§ 25

§immel§ reiben? Sßenn e§ aber fic^ umfielet auf feinen 33oben,

aud^ ba mieber ift ber ©ürtel ber 3Senu§ um ben blü^enben Um=
freig gemorfen, ^eU grünt ber ]^oI)e ?iKt)rtenbaum neben feiner

fleinen bunfeln SJ^prte, bie Drange fd^immert im I}oI)en falten

©rafe, unb oben buftet il^re 33(üte, ber Söei^en rael^t mit breiten so

33Iättem jroifd^en bem WanheU unb ^larjiffenfd^melge, unb ferne

ift bie (5i)preffe unb bie $alme ftolg; atle§ ift 33Iume unb grud^t,

grü()(ing unb §erbft. ©oll id; I)in, fott id^ I)er? bag fragt baö

§er5 in feinem ©lud.

So ging mir bie Sonne unter bie 2öel(en l)inab — bie 35

roten lüften flogen unter i^re ^^^ebel — bie Sßelt erlofc^ oon

2. unergrünblid^c Serge, bie Z^itl ^^^ia mit bem 93erg ©pomeo fo i)od) icie

ber aSefuü — 6aprt u. f. ro. J. P. — 19. f)cruntergie§et, 1. @efatntau§ga6e : „i)m'

imtergie^et". — 23. biefe, 1. unb 3. ©efamtauögabe : „bie".
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Sanb 311 Sanb, üon einer 3"fe( jur anbern — ber le^te G3oIb=

ftaub auf ben §ö()en rourbe üerroefit — unb bie @e6etß(ocfen ber

^(öfter führten ba§ §er5 über bie (Sterne (jinauf. —
D, n)ie raar meines fo fro^ unb fo fe^nenb, ^^ugleic^ ein

5 2öunf(^ unb ein geuer, unb in meinem 3^i"ßi^ften fprad; ein

©aufgebet fort, bafür, baj5 ic^ mar unb bin auf biefer ßrbe.

9^ie üerge^ ic^ bag! 2öenn roir ba§ 2^h^n roegraerfen als

3u Kein gegen unfere SBünfc^e: gehören nidjt biefe gu jenem unb

famen von i()m? 2Öenn bie befranste @rbe fold;e 33(ütenufer,

10 fold^e (Sonnengebirge um ung jieljt, mitt fie bamit Unglücflidje

einfdjlie^en? SSarum ift unfer öerg enger al§ unfer 2(uge? SÖarum

erbrüdt unS eine faum meilenlange ^olfe, bie bod^ feiber unter

unerme^lirfjen (Sternen ftel)t? 3fi ^^t jeber ^O^orgen ein grü^lingä=

anfang unb jebe Hoffnung? SßaS finb bie bic^teften Seben§=

15 fd)ran!en anberS als ein S^ebengelänber, gum Steifen ber 2öein=

glut aufgebauet? — Unb ba ba^ 2zhcn ftd^ immer in 33iertel

3erl)adt, marum follen eS lauter le|te fein, nid^t ebenfo oft erfte,

auf meldje ein t)ollftral)lent)er Tton't) nachfolgt? — D ©Ott, fagt*

ic^, als ic^ burd; bie grünenbe 3Belt gurüdging, bie am näc^ften

20 9Jlorgen eine glülienbe wirb, nie laffe mic^ beine ©migfeit irgenb

einer S^it leiten, ausgenommen ber feligften! bie gi^eube ift eraig,

aber nic^t ber (Sd^mer^; benn bu ^aft il)n nid^t gefd^affen.

„greunb, fagte ©ian untermegS ^n mir, ba ic^ il)m meine

innigfte 33en)egung nic^t red^t üerl^üllen fonnte, roie iann ©ud^

25 erft fein, roenn 3^r nad) 9^eapel ^urüdfd^auet, etraan auf ber

Überfahrt nad) 3^<^itx! — benn man merft'S fel)r, ba^ 3l}r in

9Jorblanb geboren feib/' — „Sieber, fagt' id^, jeber mirb mit

feinem 5^orben ober ©üben gleid^ geboren, ob in einem äußern

baju — baS mac^t menig."

so ©0 meit fein Slatt über 5}Zola. 2(ber eine munberbare Se=

geben^eit fd^ien i^n über bie le|te 35erfid^erung beSfelben nod^

biefe ^ad)t beim 2öorte gu nel)men. 3m §ofe beS ©afttjaufeS

fammelten fidj üiele (Sd^iffer unb anbere; alle ftritten Ijeftig über

eine ^[Reinung, unb bie meiften fagten imm.er: eS ift bod^ l)eute

35 ."pimmelfaljrt, unb ®unber l)at er awd) getl)an. „^Mmmclfaljrt?"

badete Sllbano unb erinnerte fid; feines ©eburtStagcS, ber an

biefem gefte oft fiel, ©ian !am l^erauf unb er^äljlte lad;enb.
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))a§ ^ol! brunten entarte bie §imme(fa]^rt eine§ Wön(i)Q, ber fie

in btefer 9^ad)t üerfprod^en, unb üiele glaubten i()m barum, roetl

er fd^on ein Söunberraer! getfian, nämlid§ einem 2:^oten auf jitiei

<5tunben bie (Sprache gegeben nor gang '^Jlola. 33eibe rcurben

eing, ba^i 3Ber! mit anjufe^en. ®ie 5!}^enge fd)iDo(( an — ber 5

t)erfpro(^ne 5[Renfc^ !am nid^t, ber fie gu bem Drte ber Sluffal^rt

leiten fottte — atte§ mürbe jornig mef)r al§ ungläubig — enblid)

fpät in ber '^aä)t erfdjien eine Tla§>U xmb gab mit einem 2ßin!

ber §anb baö 3^i<^)^^'i/ ^^1^ i^ folgen. 5ll(e§ ftrömte nad^, and)

Sllbano unb fein greunb. ©er reine ^^onb fd^ien frifd^ au§ 10

blauen Stiften, ber meite ©arten ber ©egenb ferlief in feinen

•Blüten; aber alle§ buftete, bie fdjlummernben unb bie mad^en

iBlumen.

©ie 3Jtaö!e fülirte bie 9)^enge an bie 9iuinen t)on ßiceroS

§au§ ober ^urm unb geigte aufmärt§. Dben auf ber ^auer 15

ftanb ein jitternber 5Dtenfd^. SXlbano fanb fein ©efid^t immer

belannter. (Snblid; fprac^ ber 5DZenfd§: ,,3<^ ^i^ ^^^ SSater be§

^obeö — ber 3Sater beö Sebeng fei mir gnäbig! Söie e§ mit

mir geljt, mei^ id^ nid§t — Unter eud) (fe^f er auf einmal in

frember, nämlid; in fpanifd^er ©prad^e baju) ftel)t einer, bem id^ 20

auf Isola bella am Karfreitage erfd^ien unb ben ^ob einer

©d^mefter !unbtl^at; er reife fort nad; Ischia! bort trifft er feine

<Sdjit)efter an/'

(Ergriffen imb ergrimmenb mu^te Sl^lbano biefe Sßorte Igoren;

bie ©eftalt be§ 3]ater§ beö ^obe§ auf jener ^n]d fal^ er je|t 25

ted^t !lar auf ber 9?uine, unb beffen SSerfprec^en, i^m an einem

Karfreitage §u erfd^einen, fiel iljm mieber ein. ©r fud^te fid^ je|t

an ber S^uine l^inaufanarbeiten, um ben Wönd) ju paden. ©in

5iJtolaner rief, ba er bie frembe Sprad^e l}brte: ber Mond) fpric^t

mit bem Teufel. — ®er §immelfal}rer fagte nid;tg barraiber — so

er gitterte l^eftiger — aber ba§ 35ol! fud^te ben, ber eg gefagt,

unb fd^rie, ber mit ber ?[Ra§!e fei e§, benn ber fei nid^t me^r

gu finben. @nblic§ hat ber Wönd) bebenb, fie möd^ten ftill fein,

wenn er üerfd^minbe, unb für il^n beten unb nie feinen Körper

fuc^en. Sllbano mar il)m je^t, von ©ian ungefel^en, nal)e 35

i^inter bem Sauden. 5I)a !am l)od§ im bunfeln ^lau ein 3wg
^ad^teln langfam geflogen. ®er Wönd) ^ob fic§ fd^nell unb

1. 2Jlönd^§ fe^lt in ber l. ®efamtau§gabe.
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Tüanfenb auf — jerftreuete bie 33Öge( — rief in buu!(er gerne:

Betet — unb fc^iüanb in bie njeiten IHifte ba^in

®a§ 3.S0I! rief nnb jauc^jete unb betete gum iTeit; niete

glaubten jet^t, ber Teufel fei im Spiel. Unter ben 3iif<^^iicrn

5 lag ein 9Jienfd} mit bem ©efid;t auf ber ©rbe unb rief immer:

©Ott fei mk gnäbig! 3l6er niemanb bracfjte i^n gu einer Gr=

flärung. ®ian, l)eimlici^ ein menig abergläubig, fagte, l)ier ftel}'

tljm ber 3]erftanb ftill. 5Iber Stlbano erflärte, fd)on lange gucfe

unb gie^e ein ©eifterf'omplott an feinem Sebenöüorljang, allein

10 irgenb einmal greif er geroi^ glüdlic^ burd^ ben 2Sorl)ang burdj^

unb er fei feft entfdjloffen, fogleic^ non 9^eapel nad^ S^*^^^ ii^^i^=

§ugel)en, um feine Sdjmefter §u fud^en. „SBa^rlic^, fe^t' er baju,

in biefem 93iutterlanbe ber 2Bunberpl)antafie unb jeber ©ri3^e glaubt

man fo leicht fd;öne gebenbe äöunber be§ ©d^idfalg, rcie in 9^orben

15 entfe^lidje raubcnbe Sföunber ber ©eifter/'

®ian lüar and) für ben früljften Sefud; ber Snfel S^c^ji^/

„meil fonft, fe^t' er 'tta^n, luenn Sllbano in 9teapel feine 33riefe

übergeben l)ätte unb in bie Ricevimenti l)inein= ober auf ben

^sofilippo unb ben 3]efuo l)inaufgeraten märe, bann fein 'ilH^3=

20 lommen fein mürbe."

2lm ^age barauf gingen fie t)on 5D]ola ab. — ®a§ fc^öne

50ceer 'DzdU fic^ an tlirem S^ege auf unb gu, unb nur ber golbne

Fimmel nerl}üllte fid) nie. 9^eapel§ greubenbedjer beraufdjte fd^on

t)on fernen mit feinem ®ufte unb ©eifte. Sllbano marf trunfne

25^lide auf bie campania felice, auf ba§ Coliseo in Gapua unb

auf ben meiten ©arten üoll ©arten unb fogar auf bie raul^e

Slppifdje Strafte, bie iljr alter 9?ame fanfter mad^te.

Slber er feuf3ete nadj ber 3"f6l S^cD^»^/ biefem SIrfabien be§

5[Reerö unb biefer Söunberftelle, mo er eine ©c^mefter finben follte.

so Sie fonnten nid^t el)er al§ SonnabenbS in ber SSornadjt — menn
anber§ Söadjen unb glänjenbcö Seben eine ift, befonberö eine

melfd;e Sonnabenbsnadjt — in Aversa anfommen. 311 6 an o hc-

ftanb barauf, in ber 9^adjt fortjureifen nad; 9ieapel. ^ian mollte

nod; ungern. ^ufi^t^^Ö f^^ii^^ ß^" fd)i)ne§, etman Dierjel^njälirigeQ

55 5)täbdjen im -^oft^aufe, fel)r betrübt über bie uerfel)lte ^^oft unb

entfdjloffen, nod; biefe 9cad;t nadj 9teapel ju gel)en, um am
l)eiligen Sonntag nod; frül) genug nad; '^^d)\a ju tommen, mo

32. 2(üerfa, ba? antifo JftcUa (Atollanae, ilräljtüinftiaben).
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i^re (Altern raaren. „5Iu§ Santa Agata, fagte fie, fomme jie (}er,

^ei^e aber nur Agata, unb nid^t Santa." „2öal)rfc^einlidj if)r

alter ^T()a^/' fagte ®ian, raar aber nun — bei feinem Um=
frfjraeben jeber fd^önen gorm — felber rerfjt ^ur ^f^ac^treife auf=

gelegt, Damit man bie ©d^marjäugige, bie freubig unb l)ell in 5

frembeö Slugenfeuer blidte, fortbringen fönnte. Sie nafyn cö

luftig an unb fd^ma^te vertraut mie ein ^'^aturforfd^er ml üont

©pomeo unb 33efut) unb meisfagte iljuen unjäljUge ^^^euben auf ber

Snfel unb geigte überall eine oerftänbige &efonnenl)eit roeit über

itjr Sllter. ©nblic^ flogen fie alle unter bie l)ellen Sterne in bie 10

f(^öne 5^acl)t l)inau§.

109, 3ijluL

Sllbano fäl)rt in ber ^efcljreibung feiner Steife fo fort:

„(Sine Ijelle -Racfjt ol)negleid)en ! 2)ie Sterne allein erhellten

fd^on bie ©rbe, unb bie 5Rildl)ftraJe mar filbern. ©ine einjige, 15

mit Sßeinblüten burrfjflodjtene Slllee fül)rte ber ^racljtftabt ju.

Überall Ijörte man Sllenfc^en, balb na^eö Sieben, balb fernes Singen.

2lu§ fd^margen ^aftanienmälbern auf monb^eUen §ügeln riefen

bie 9tact)tigallen einanber gu. ©in armeS fdjlafenbeö SRäbc^en, baö

mir mitgenommen, Ijörte ba§ ^önen bi§ in ben ^raum l)inab 20

unb fang nac^ unb blicfte, menn e§ fid§ bamit gemed^t, oermirrt

unb fü^läd^elnb umt}er, mit bem ganzen ^on unb Xraum nod^ in

ber 33ruft. Singenb rollte auf einem bünnen leidsten Sßagen mit

groei Sf^äbern ein gul)rmann, auf ber ©eid^fel fte^enb, luftig oorüber.

2öeiber trugen in ber ^ü^le fc^on gro^e ^örbe ooE 33lumen 25

nad^ ber Stabt; in ben fernen neben un§ bufteten gange ^ara=

biefe aug 33lumenfeld^en, unb ba§ öerg unb bie ^ruft fogen

gugleid) ben Siebeötran! ber fü^en 2uft. ®er Tlon)? mar l)ell

raie eine Sonne an ben l)o§en §immel heraufgebogen, unb ber

^origont mürbe oon Sternen oergolbet — unb am gangen molfen= 30

lofen §immel ftanb bie büftere 2öol!enfäule be§ 3Sefut)§ in Dften

allein. —
„^ief in ber ^a(^t nad) gmei U^r rollten mir in unb burd^

bie lange ^rad^tftabt, morin nod^ ber lebenbige ^ag fortblüljte.

^eitere ^fJ^eufd^en füllten bie Strafen — bie 33alfon§ warfen fid^ 35

29. i)eraufgcjogen, 1. ®e[amtau§gabe: „fiinaufgeiogen". — 34. lebenbige,
1. ©efamtau^gaOe: „lebenbe".
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(gelänge 311 — auf ben ^äc^ern bfü^ten 33(umen unb 33äumc

jiüifc^en Sampen, imb bie §oreng(öc!d)en Derme()rten ben ^ag, unb

ber 93?onb fdjien gu raärmen. 9hir juiueilen fdjlief ein S^enfd)

giütidjen ben Säulengängen gleid^fam an feinem 93^ittagöfd;(afe.

5 — ®ian, aller 3Ser()ältniffe f'unbig, lie^ an einem öaufe auf

ber (2üb= unb ^Zeerfeite galten unb ging tief in bie ©tabt, um
burd) alte Gelaunte bie 2(Bfal)rt nad; ber ^n\d §u berichtigen,

bamit man gerabe bei Sonnenaufgang au§> bem ?ÖIeere Ijerüber

bie l)errli(^e Stabt mit il)rem ©olf unb il)ren langen lüften am
10 reic^ften auffaffete. 'Die S^d^ianerin rcidelte fid^ in il)ren blauen

(5d;leier gegen 5[Rüden unb entfd^lief am fd^margfanbigen Ufer.

„3d) ging allein auf unb ah; für mic^ gab'g feine 9^ad^t

unb fein §au§. ®ag ^[Reer fd^lief, bie @rbe fd^ien wad). ^d)

fal) in bem eiligen Sdjimmer (ber 5[Ronb fanf fd^on bem ^ofilippo

15 gu) an biefer göttlidjen ©renjftabt ber Söaffermelt, an biefem auf=

fteigenben ©ebirg von ^aläften ^inauf, bi§ mo ba§ l)ol)e SanU
Glmofdjlo^ mei^ auä bem grünen ©traute blidft. 5DZit gmei Slrmen

umfaffete bie @rbe ha^» fdjone 5Reer; auf i^rem rechten, auf bem

^>ofilippo, trug fie blüljenbe Söeinberge meit in bie Sßellen, imb

20 auf bem linfen Ijielt fie ©täbte unb umfpannte feine 2ri>ogen unb

feine ©d^iffe unb 30g fie an il)re Sruft l)eran. 2Öie eine ©pl^inj:

lag bunfel ba§ gadige ßapri am ^origont im Söaffer unb be=

machte bie Pforte be§ @olf§. §inter ber ©tabt raud^te im 2(tl)er

ber 3]ulfan, unb gumeilen fpielten gunfen gmifc^en ben ©ternen.

25 „S^^t f^^^ ^^^ Wlorx'D i)inter bie Ulmen beg ^ofilippä l^inab,

bie ©tabt nerfinfterte ftdj, ba§ ©etöfe ber ^'^ad^t verflang, §^ifd^er

ftiegen au§, löfd^ten iiire gad'eln unb legten fid) anö Ufer; bie

ßrbe fd^ien ein5ufdjtafen, aber bag 3Jteer aufjumad^en. ©in SÖinb

üon ber ©orrentinifd^en ^ufte trieb bie ftiHen SßeHen auf —
30 l)eller fdjimmerte ©orrentoS (Sid)el Dom ?[Ronbe jurüd unb com

äRorgen ^ugleid; mie filberne gluren — 3Sefuü§ 9?aud}fäule rourbe

abgemelkt, unb nom geuerberg 50g fid; eine lange reine ?0^orgen=

röte über bie ^üfte Ijinauf mie über eine frembe 2Öelt.

„0, e§ mar ber bämmernbe 50Zorgen, noll non jugenblid;en

35 2(l)nungen! ©pridjt nidjt bie Sanbfd;aft, ber ^erg, bie ^üfte

gleich einem @d)0 befto mel)r ©ilben 5ur Seele, je ferner fie finb?

— 2öie jung fül)lt' id; bie SÖelt unb midj, unb ber ganje 3Diorgen

meinet Sebenö mar in biefen gebrängt!

84. D fef;It in bcv 1. ©efamtau^gabe.
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„93^ein greunb tarn — a((e§ wax Beridjtiijt — bie «Sd^iffer

angefommen — 2lgata rourbc 5111* greube geiredt — unb rair

ftiegen ein, nis bie ?(Jtorgenröte bie ©eBirge cntgünbete, unb auf=

gebläf)t non ^Jtorgenlüfteu f(og ba§ (Srf;iffd)en in§ Tltzx I)inau§.

„©ije rDir nod) um baö S^orgeBirg be§ ^ofilippo ^erum^ 5

fd^ifften, roarf ber Krater be§ 3Sefut)§ ben g(ül}enben @o()n, bie

Sonne, langfam in ben §inime(, unb 5!Jieer unb ßrbe entbrannten.

Dieapelö I)al6er ©rbgürtel mit morgenroten ^saläften, fein '^JiaxtU

pla| üon fratternben 6djiffen, baö ©eroimmel feiner 2anbf)äufer

an ben ^Bergen unb am Ufer t)inauf unb fein grünenber iljron lo

oon ©. ©Imo ftanben ftol^ gn)ifd;en jmei S3ergen, üor bem 5Reere.

„^a mir um ben ^ofilippo famen, ftanb 3§<^^ö§ ©pomeo
mie ein 3Riefe beö ^Dieerö in ber g-erne, mit einem Söalb umgürtet

unb mit faf)Iem meinen §aupt. 2(Ilmä()Iici§ erfd^ienen auf ber

unerme^lidjen ©bene bie S^feln nac!§ einanber mie gerftreuete 15

Dörfer, unb roilb brangen imb mateten bie 3Sorgebirge in ba§

3Jieer. 3^1^ i'^löt fi<^}/ gemaltiger unb (ebenbiger alg baö oer=

trodnete üereinjelte ^tarre Sanb, ba§ Sßafferreid^ auf, beffen Gräfte

ade, üon ben ©trömen unb SßeHen an bi§ gum tropfen, gufammen^

greifen unb ftd^ jugleid^ bewegen. — SlUmäc^tigeä unb bod) fanfteS 20

Clement! ©rimmig fdjie^eft bu auf bie Sänber unb üerfdjiingft

fte, unb mit beinen auöl^ö^lenben ^ohjpenarmen liegft bu an ber

gangen ^ugel. 5lber bu bänbigft bie roilben (Ströme unb ger^

fd^mitgeft fie gu 2ÖeKen, fanft fpieleft bu mit beinen Keinen

^inbern, ben S^f^^^^/ ^^"^ fpieleft an ber §anb, bie au§ ber leidsten 25

©onbel ^ängt, unb fd^idft beine Heine 2SeIIen, bie üor un§ fpielen,

bann un§ tragen unb bann ^inter un§ fpielen.

,ß,U mir t)or bem ffeinen 9?ifita üorbeüamen, roo einft 53rutu§

unb 6ato nad) ßäfar§ 3:^ob @c^u^mel}r fudjten — aU mir oor

bem gauberifd^en ^aja unb bem 3^uberfd)Ioffe, roo einft brei so

Sftömer bie ^^^eilung ber SSelt befd^loffen, unb ror bem gangen

'Vorgebirge vorübergingen, mo bie Sanbijäufer ber großen 9^i3mer

ftanben, unb al§> mir nad^ bem Serge oon 6uma ^inabfal^en,

l^inter roeld^em ©cipio Slfricanug in feinem Sinternum lebte unb

ftarb, fo ergriff mid§ ba§ §o()e Seben ber alten ©ro^en, unb ic^ 35

28. S^ifita ober 9itftba, fleine isn']cl, bem Sübenbe be§ ^Nofilippo oorgelngert. —
29. iucf)ten. 33rutuä befa§ auf S^ifita eine SSiUo. — .'U'. 58a ja, ber italieniid)e 5Jiamc

für Sajae. — 34. Sinter num ober Siternunt, Stobt Äampanienä am 2lit§fluffe beB

6Ianiu§ ober ®lani§, ber le^te Slufenti^altSort beä auä D^lom cerbannten altern Scipio

2lfricanuä.
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fagte 311 meinem Jreunbe: '2ße(c§e ^DJenfc^en maren bas! ^ainn

erfal}ren tütr eö gelegentlich im $liniuö ober Cicero, bag einer

oon if)nen bort ein £^anbf)auö fyit, ober ba^ e§ ein frfjöneö 9u'ape(

giebt — mitten au§ bem greubenmeer ber 3^atur roadjfen unb

5 tragen i()re Sorbeern fo gut mie au§ bem ©igmeere ®eutfd)tanb§

unb (Sngtanbö ober au§ 2(rabienö <Sanb — in 3Büften unb in

^arabiefen fcf;(ugen i^re ftarfen .^Jer^en gleid) fort, unb für biefe

2Öe(tfee(en gab e§ feine 2öo()nung, au^er bie Sßelt. 9tur bei

fold^en (Seelen ftnb ©mpfinbungen faft me^r mert aU ^^aten;

10 ein Stömer fonnte I)ier gro^ oor greube meinen! ®ian, fage,,

mag fann ber neuere ?[Renfcf; bafür, ba^ er fo fpät lebt I}inter

il)ren 3Ruinen?' —
„^ugenb unb 9^uinen, einftürgenbe SSergangenl^eit unb emige

SebenSfülle bebecften ba§ ?!}lifenif(^e ©eftabe unb bie gange unab=

15 fel)lid)e Jlüfte — an bie serbrod^nen Slfd^enfrüge toter ©ötter, an

bie jerftüdten Xempel ^erhirg, i)ianen§, fpielte bie frö[)lid)e leidjte

2ßeile imb bie eroige (Sonne — alte einfame 33rüc!enpfeiler im
9}Zeer, einfame ^empelfäulen unb 33ogen fprad^en im üppigen

J^ebensglanje ba§ ernfte 9Sort — bie alten ^eiligen 9kmen ber

20 elijfäifc^en gelber, be§ 2loernu§, beg toten 9JJeer§ rool)nten nod)

auf ber ^üfte — g-elfen= unb ^empeltrümmer lagen imter einanber

auf ber bunten 2am — alles blül)te unb lebte, ba§ ^äbd^en
unb bie Sd^iffer fangen — bie 33erge unb bie Snfeln ftanben

gro^ im jungen feurigen ^age — ®efpl)ine gogen fpielenb neben

25 un§ — fingenbe Serd^en roirbelten fid^ im St^er über i^re engen

Snfeln l)eraug — unb au§ allen ©nben be§ ^origontS !amen

(Sd^iffe herauf unb flogen pfeilfd^nell ba^in. ©§ mar bie göttlid^e

Überfülle unb 35ermifd;ung ber 2Öelt oor mir; braufenbe Saiten

beö Seben§ roaren über ben ©aitenfteg be§ 3Sefuo§ unb ^^ofilipp^

so l)erüber bi§ an ben (^pomeo gefpannt.

„^lö^lidj bornierte e§ einntal burdj ben blauen .^Mmmet

über ba§ 9}Jeer ^er. ^a§ 9}Zäbd;en fragte mid;: '3^l>arum roerbet

Sl)r bleid^? c§ ift nur ber 33efuü.' ®a mar ein ©ott mir na^e,

ja, §immel, (Erbe unb 9Jteer traten alö brei Öottljeiten oor mid)

35 — oon einem göttlichen 5[Rorgenfturm mürbe ba§ ^raumbud) be&

SebenS raufd^enb aufgeblättert, unb überall lag id^ unfere Sträume

unb il)re SluSlegungen. —
20. SloernuS. S)cn 2tocrncrfec ^ielt bie antife 3)id)tunG für bie Pforte jur Unter*

weit; feine mcpf)itifd^cn 35ünftc töteten angeblid; bie barüber |Iiegenben SSögel.
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„9iad; einiger Q^ii !amen w'ix an ein langet, ben 9^orben

üerfd^IingenbeS Sanb, gleirf^fam ber guj3 eines einzigen Serg§;

e§ wax fc^on 'Da^ l^olbe 3ö<^i^/ w^^b id; flieg feiig trunfen au§,

imb ba erft bac^f ic^ an bag 3]erfpredjen, ba^ id) ba eine ©c^roefter

finben funte."

110. ^tjkcl.

33en)egt, g(eid;fam feierlid^ betrat Sllbano ba§ fül^Ie ©ilanb;

e§ raar il)m, a(§ tt)ef)ten il)m bie Süfte immer bie Söorte ^u: ber

Drt ber &Uif)e. Slgata hat fie beibe, bei i^ren ©Item ju mo^nen,

beren §au§ am Ufer nidjt meit vom SSorftäbtdjen liege. 2J[(§ lo

fie über bie 33rüde gingen, bie ben grünen, mit Käufern xim=

munbenen gel§ mit bem Ufer unb bem ©täbtd^en gufammenl^ängt,

fo geigte fie freubig in Dften bag einzelne §au§. 3ßie fie fo

langfam gingen unb fidj ber I)o()e runbe gelfen unb bie §äufer=

rei^e im Sßaffer alfpiegelte — unb mie auf ben flad^en ®äd)ern 15

bie fd^önen 2öeiber, meli^e bie geierlampen für ben Slbenb orbneten,

gu einanber emfig ^erüberfprad^en, imb mie fie bie mieberfommenbe

Agata grüßten unb fragten — unb roie alle ©efic^ter fo l^eiter

tüaren, ade ©eftalten fo gierlid^ unb feiber bie ärmfte in ©eibe

— unb mie bie lebenbigen Knaben fleine ^aftaniengipfel nieber= 20

gogen — unb mie ber alte ^ater ber Snfel, ber I}oI)e ©pomeo,

üor il)nen gang in Söeinlaub unb grül^Iinggblumen gefleibet ftanb,

au§ beren fü^em ©rün nur gerftreuete roei^e Suft^äufer beglüdter

S3erganrooI)ner fc^aueten: fo mar e§ Sllbano, alg fei il}m bag

läftige &^l;)äd^ be§ 2eben§ in bie Söellen entfallen unb bie auf= 25

rechte Sruft fange raeit ben fül)len, von ©Ipfium l^er me^enben

Stirer ein; — über bem ^SJteere brüben lag bie üorige ftürmifd^e

^elt mit i^ren Ijei^en lüften.

SIgata fül)rte beibe in§ elterlid^e §au§ am i)ftli(^en Slbl^ang

be§ ©pomeo unb rief fogleic^ im lauten froI)Iorfenben ©mpfang 30

ebenfo laut: „®a§ finb graei braoe §errn, bie in§ §au§ moHen/'

5Der 3Sater fagte fofort: „Söillfommen, ©jceUengen! 3^^ fo^^t gern

bie 3iwwßr bel^alten, menn aud^ nac^Ijer üiele 33abgäfte fommen.

2§r finbet nirgenbS beffereS Quartier. 3c^ w)«^* fonft nur ein

10. 3?or[täbtd^en, Borgo d'Ischia.
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„^reljer'' in ber gapencefaBrif" ; aber feit ad)t 3ü()ren bin. icf; ein

2Öin5er unb fann etiDag geben. 2öenn raar benn irgenb ein

©ejember unb ^iJlärj befjer aU bieSmal? 33efeI)It, ©EceKengen!"

— $(ö|lic^ meinte %Q^ata; bie 9)btter fjatt' i()v ha^ 33egräbni§

5 ber jüngften Sdjiüefter beridjtet, ju beffen Jeier, nad) ber 3itte

ber Z^\d, Ijeute ein g-reubenabenb angeorbnet mar, meit man
einanber jur emigen feligmac^enben 33eftätigung einer ^inbeöunfc^ulb

burd; ben ^ob ®IM ju münj'd;en pflegte. ®er 2tlte mollte erft

red)t inö ©rjäljlen eingel)en, a(g ®ian feinen 2((bano bat, nad;

10 fo langer (See(en= unb Körperbewegung fd^lummern gu gelten biö

Sonnenuntergang, mo er i()n med'e. 2lg ata mieä tl^m fein !üf)Ie§

3immer an, unb er ging Ijinauf.

§ter vor bem !ü^(enben ©eejepfipr mar bas ©infd^hnnmern

fd)on ber (Sd)Iummer, unb ba§ nad^flingenbe träumen fd;on ber

15 Sd^Iaf. (Sein ^raum mar ein unauf^örlid^eg Sieb, baö ftd^ felber

fang: ber 9Jlorgen ift eine 9^ofe, ber 2^ag eine ^ulpe, bie 9cadjt

ift eine 2iHe, unb ber Stbenb ift mieber ein ?[Rorgen.

@r träumte enblid; fid; in einen langen Sd)taf l)inab. —
^päi, im ©unfein, fd^Iug er üerjüngt mie ein 5tbam im ^arabie§

20 bag SCuge auf; aber er mu^te nid^t, mo er mar. @r I)örte fernes

fü^eS ^önen — unbe!annte ^lütenbüfte burd)fd}mammen bie Suft
— er fal) I)inaug — ber bunffe §immel mar mit golbnen oterncn

mie mit feurigen Blüten beftreuet — an ber @rbe, auf bem

9}^eere fc^mebten 2id^terl)eere, unb in tiefer gerne I)ing eine ()elle

25 3^(amme mitten im §immel feft. ©in unbefannter äraum Der=

mirrte nod; bie mirflid^e Sül^ne mit einer üerfd^munbenen, unb

5(lbano ging burd^ bag ftiEe menfd;enleere §au§ fortträumenb

l^eraug in§ greie wk in eine ©eifterinfel.

§ier sogen i^n 9lad^tigaEen ^uerft mit ^i3nen in bie Sßelt

30 l^erein. @r fanb ben Dramen Ischia mieber unb fa() nun, ba§

baS (S(^Iof3 auf bem gelfen unb bie lange ©ädjergaffe ber Ufer=

ftabt DoK brennenber Sampen ftanb. Gr ging auf bie erfeudjtete,

Don 93ienfd;en umlagerte Stelle ber 3;^öne gu unb fanb eine ganj

in greubenfeuern ftcljenbe Kapelle, ©iner 9J^abonna unb it)rem

35 Kinbe in ber ^f^ifdje mürbe unter bem gefd)mät3igen 9^aufdjc ber

greube unb 2lnbad;t eine ^^ad^tmufi! üorgefpielt. §ter fanb er

2f. SÖSenn . . . bicömat. Gr meint bie SraiiOe, bie bveimal be§ SaEjrC'o ba geiüonncn
wirb, im SDejember, üJlävä unb aUicjuft. J P. — 13. (Sinf cf)li;mment, 3. ®eiflmtau>3gbe:

„(intfd)lummern". — 2-i. tiefer, i. ©efamtau'ogabe : „biei'cr".

Scan 5paul§ SBerfe 5. 17
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feine 3Sirl§(eule roieber, bte i^u alle im 3u6el ganj Dergeffen

ijattcn, iinb ®ian fagle: „^cf; f)ätt' (^n^ fdjou geraecft, bie 9]ac§t

unb bie Siift tüä()rt nod; lange/'

„§ört unb feljt bod; bort ben götlltd^en Vesuvio, ber ba§

geft fo red^t gut mitfeiert!" rief ®ian, ber fid^ fo tief in bie 5

2öel(en ber g^^^^be eintaudjte al§ irgenb ein 3§c^ianer. %lh an
^a^ l^inüBer nad^ ber 'i)oä) im Sternenhimmel mebenben glamme,

bie mie ein @ott ben großen Bonner unter fic^ Ijatte, unb bie

dl.ad)t Ijaite bag mifenifd;e 3Sorgebirg mie eine Sßolfe neben bem
SSurtan aufgerichtet. Diteben il)nen brannten taufenb Sampen auf 10

bem fönigli^en ^^alafte ber naijen S^f^^ ^rocita.

Jjubem er über ba§ 5[Reer l^inblidte, beffen lüften in bie

9Zad^t üerfunfen rüaren unb ba§ unermeßlich unb finfter als eine

gmeite 9tad;t bal)inlag, fo fal) er guraeilen einen gerfließenben ßJlanj

barüber fd;tt)eifen, ber immer breiter unb geller floJ3. 2tud§ gßigte 15

fid^ eine ferne gadel in ber Suft, bereu Sobern lange geuerfurc^en

burd; bie flimmernben SßeEen §og. @ö !am eine ^ar!e näl)er

mit eingejognem (Segel, meil ber 2ßinb oom Sanbe ging. 2ßeib=

ixd)Z ©eftalten erfdjienen auf i^r, morunter eine nad; bem 3Sefuo

geroanbte üon !önigtid;em SßudjS, an beren rotem <3eiben!leibe 2j

ber gadetfd^ein lang Ijerunterfloß, ba§ Sluge feft^ielt. Sßie fie

näl)er fd;ifften unb bag lielle 5[Reer unter ben fdjlagenben Säubern

auf beiben Seiten aufbrannte, fo fd^ien eine ©öttin gu fommen,

um meldte ba§ 5[Reer mit entgüdten glammen fd^raimmt, unb bie

eg nid;t meiß. Sllle ftiegen in einiger gerne an§ Sanb, roo be= 25.

ftellte Wiener, mie e§ fd;ien, bagu gemartet l)atten, um alleS §u

erleidjtern. 3Son ber langen ©eftalt na^m eine fleine, mit einer

^oppellorgnette t)erfel)ene einen furzen Slbfd^ieb unb ging mit

einem anfetjnlid^en (befolge fort. ®ie ^otgefleibete 30g einen meinen

©djleier über ba§ ©efid^t xmb ging, üon grcei Jungfrauen begleitet, so

ernft unb einer Jürftin äl)nlid^, ber ©teile gu, mo Sllbano unb

bie ^iDne maren.

2llbano ftanb nal)e an il)r; gmei große fdjmar^e Slugen, mit

geuer gefüllt unb mit innigem ©ruft auf bem Seben rul)enb,

ftral^lten burd^ ben 6d;leier, ber bie ftol^e gerabe Stirn unb 35-

9flafe »erriet. 3^ ber ganzen ©rfdjeinung mar für il}n etmas

^efannteg unb bod^ ©roßeS; fie fam il)m al§ eine geenfönigin

üor, bie üorlängft fid^ mit einem l^immlifc^en Stngefidjt über feine

11. ^:procita, ba§ alte ^^rocf)9ta.
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Söiege (ärf;elnb imb 6egabenb fjereingeBücft, unb bie nun ber öeift

mit alter Sie6e lüiebererfcnnt. (Er barf^te woijl an einen 3?amen,

ben i()m ©eifter genannt; aber biefe öegennjart fc^ien f)ier nicf;t

mögli^ Sie heftete i^r S(uge mit 2ßof)(gefaI(en unb 2(ufmerffam=

5 feit auf ba§ ©piel gmeier Su^öf^'^"^^/ tx)e((f;e, niebtic^ in (Seibe

gefleibet, mit (^olb 6e]el3ten feibnen ©djürjen, jur Tamburine einer

britten anmutig mit üerfdjämt ge[en!tem §aupte unb gefenften

Slugen tankten; bie Seiben anbern, üon ber gremben mitgebrachten

Jungfrauen unb 2t g ata fangen mit italienifd^er falber Stimme
lü fü^ jur Ijolben Suft. „(E§ gefcfjiefjt al(e§, fagte ein alter Mann

5ur 3"i^6in^^"/ in ^ßi' ^^)i^t §ur ©l^re ber ^eil. Jungfrau unb be§

f)eil. 9^i!o(ai." Sie nidte (angfam ein ernfteg Ja.

®a ftanb plö^lid^ Suna, com Dpferfeuer be§ 33efut)g um^

fpielet, brüben am §imme(, aU bie ftolje ©öttin be§ Sonnen=

lö gotteä, nid^t b(eidj, fonbern feurig, gteidjfam eine ^onnergöttin

über bem- Bonner be§ 33erg§ — unb Sllbano rief unmidüirlid)

:

„©Ott, ber grüf5e 9J?onb l'' — Sd^nell I)ob bie grembe ben Sd;(eier

jurüd unb faf) ftdj bebeutenb nadj ber Stimme mie nad} einer

befannten um; aU fie ben fremben Jüngling lange angeblidt,

20 manbte fie fid^ nad^ bem 3Jionbe über bem SSefut).

2(ber 5(lbano mar üon einem ©ott erfd^üttert unb üon einem

Söunber geblenbet; er fal^ ^ier Sinba be 9^omeiro. 2(I§ fie ben

Sd^leier I;ob, ftrömte Sd^ön^eit unb (3lan^ au§ einer aufgeljenben

Sonne; garte jungfräulidje garben, Ueblid;e Sinien unb fuße %ülk
25 ber Jugenb fpielten roie ein ^Slumenfranj um eine ©ötterftirn,

mit meid^en 33Iüten um ben Ijeiligen ©ruft unb mädjtigen 2öi(Ien

auf Stirn unb Sippe unb um bie bun!(e ©tut beö großen 3tuge§.

3Sie Ratten bie 33ilber über fie gelogen imb biefen ©eift unb

biefeS 2chzn fo fc^raad^ auSgefprod^en!

30 2((g modte bie ^^xt bie glän5enbe ©rfdjeinung mürbig um=

geben, fo fd^ön fpielten §imme( unb Grbe mit allen Stral)len be§

SebenS in einanber — (iebeSburftig flogen Sterne mie §immelö=

fd^metterlinge in§ 5[Reer — ber 9Jionb mar über bie ungeftüme

©rbflamme be§ S^efnoS roeggegogen unb bebedte mit feinem jarten

lib 2id)t bie frolje Sßelt, baö ^eer imb bie Ufer — ber ßpomeo

fd)mebte mit feinen oerfilberten 2öä(bern unb mit ber ©infiebelei

feineö ©ipfel§ (jodj im 9lad;tb(au — barneben lebten bie fingcnben,

tanjenben 5!}^enfdjen mit iljren ©ebeten unb i()ren Jy^ft^*^^^^^^"/ ^^^

G. jur 2;amburine, eä f)ei^t „baä Tamburin" ober „bcv SamOurino".

17*
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fie in bie §öl)e iDarfen. — — ®a Sinba lange über ba§ Wlcex

nad^ bem S^efut) gefef)en, rebete fie ben füllen Sllbano, um feinem

Sluöruf 5U antmorten unb xljx fd)ne((e§ anbU(fenbe§ Ummenben
nad; i()m gut gu machen, felber an: „3d^ !omme oom 3Sefui),

fagte fie; aber er ift ebenfo erljaben in ber 9^ä^e a(§ in ber Jß^^iC/ s

iDa§ fo feiten ift/' — ©anj fremb unb geiftermä^ig !lang e§

tl)m, ba^ er biefe ©timme mirllid; Ijörte. 5Uiit fel)r bemegter

t)erfe|t' er: „Slber in biefem 2anbe ift ja alle§ gro^, fogar bag

kleine burdj ba§ (Srof^e — biefe !leine ?[Renfcl§enfreube ^ier jmifcljen

bem aufgebrannten 33ul!an unb bem brennenben — alles ift ein§ lo

unb barum red^t unb fo göttlic^/' g^ö'^^if^j <^^= wnb weggezogen,

il)n nic^t fennenb, obraolil t)orl)in üon feiner (Stimmenäl^nlid^feit

mit 9]oquairol getroffen, feinen einfacf)en 3ßorten gern nac^=

benfenb, blidte fie länger, aU fie merlte, baö reblid^e, aber tro^ige

unb marme Sluge be§ 3üngling§ an, antwortete nichts, raanbte 15

fidj langfam ah unb fa§ raieber ftill ben ©pielen gu.

S)ian, ber fd)on lange bie fd;öne Jrembe angefel)en, fanb

enblid; in feinem @ebäd)tni§ iljren 9^amen unb !am gu il)r ntit

ber l)alb ftolgen, Ijalb verlegnen 5Dliene ber ^ünftler gegen ben

(Stanb. ©ie tonte i^n nidit roieber. „^er ©riedje ^ian, fagte 20

Sllbano, eble ©räfin!'' — SSerraunbert über be§ ©rafen Gr=

fennung fagte fie gu biefem: „3<^ l'enne ©ie nidjt/' — „9)^einen

SSater fennen ©ie, fagte 211b an 0, ben Splitter oon ^t\axa/' —
„0 dio!" rief bie (Spanierin erfc^roden, mürbe eine Silie, eine

^ofe, eine flamme, fachte fici§ gu fäffen unb fagte: „2öie fonberbar! 25

©ine greunbin oon 3^^^"/ ^i^ ^ringeffin Sulienne, ift aud^ l)ier/'

®aö ©efpräd) flo^ je^t ebener, ©ie fprad^ oon feinem Später

unb brüdte al§ ^DZünbel il^re ®an!bar!eit au§: „@§ ift eine mäd^tige

9f?atur, bie fid^ oor allem (Siemeinen hemdi)xt/ fagte fie, fogleid^

gegen bie oorne^me ©itte fd^on teilne!^menb oon ^erfonen fpre(|enb. 30

®en 6o^n beglüdte 'üa§> Sob auf einen SSater; er erl^ii^te e§ unb

fragte in frol^er ©rmartung, mie fie feine ^älte nel^me.

„^älte? — fagte fie lebl)aft, 't>a§> 2öort ^ff id^ red^t; menn

einmal ein feltener 9]Renfd^ einen ganzen SßiUen ^at unb feinen

l^alben unb auf feiner ^raft beruht unb nid^t mie ein ©d^altier 35

fic^ an jebe§ anbere flebt, fo l^ei^et er !alt. 3ft bie ©onne in

ber mi)t nic^t au^ falt?" — „®er STob ift falt, rief mhano

10. auäge&rannten Söul Jan, bie Sitjel S§cl)ia felbcr. J. P.
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fc(}r beiDCijt, weit er oft fe(6er me()r kxa]t a(ä Siebe gu ijahzn

glaubte; aber eine erijabene ^ä(te, eine er()abene £.nal fann e§

rool}! geben, bie mit 3(b(erg!(aiie baä ^erj in bie §ö^e entfüf)rt,

aber eä jerreif^et mitten im A^immet imb nor ber Sonne/'

5 Sie fat) i()n gro^ an: „5^r fpredjt ja roie ein 3ßeib, fagle

fie; ba§ allein I)at o()ne bie Wadi)t ber Siebe nid^tS gu motten unb

§u t()un; aber e§ mar artig/' — "^Dian, ju allgemeinen ^e=

tradjtvmgen cerborben unb nur §u inbiüibueflen tüchtig, unterbrach

fie mit Jragen über einzelne ^unftroerfe in Dieapet; fie teilte fe^r

10 offen i^re eigentümlidje 2(nfid)t mit, obmo()( ^iemlic^ entfdjeibenb.

2((bano badete ^uerft an feinen jeidjuenben greunb «Sc^oppe unb

fragte nad) i[)m. „Sei meiner 3(breife, fagte fie, mar er noc^ in

^eftij, ob id; gleic^ nidjt begreife, ma§ ein fo ungemeines 2öefen

ba mill — eö ift ein gemattiger ?[Renfcb, aber üermorren unb nic^t

15 flar. dx ift fef)r 3'^r greunb/' — „2öa§ mad^t, fragte ®ian
()alb fd^erjenb, mein alter ©önner, ber Seftor Slugufti?" — Sie

antmortete furg unb faft über beffen üertraulidjes gragen em:

pfinblic^: „@g ge^t il^m gut am §ofe/' — „Söenigen 9?aturen,

manbte fie fic^, über Slugufti fortfat)renb, an SCtbano, gefd§ief)t

20 fo üiel Unredjt beö Urteile, atö foId;en einfadjen, fül)len, fonfequenten

roie ber feinigen/' Stlbano fonnte nid;t gan^ 3'^ f^Ö^^J ^^^^ ^^

ernannte in if)rer Std^tung für bie frembefte (Eigentümlid^feit fro^

bie Schülerin feine§ 33ater§, ber ein öemädbS nid;t nadj ber glatten

ober raul)en 9iinbe, fonbern nad) ber 33lüte fdjät^te. 9üe jeidjnet

25 ber 'Dienfdj ben eignen ßljarafter fd;ärfer alg in feiner Lanier,

einen fremben gu jeidjnen. 5(ber Sinbaö l)o^e Dffenljerjigfeit

babei, bie feingebilbeten Sßeibern fo oft abgeljt al§ fräftigen 9Jiännern

geinljeit unb §ülle, ergriff ben Süngling am ftärfftcn, unb er

glaubte ju fünbigen, raenn er nidjt feine gro^e natürlid;e gegen

30 fie üerboppelte.

Sie rief il}re Jungfrauen jum gortgeljen. ©ian ging fort,

„'^iefe finb mir nötiger, fagte fie ^u Sllbano, alö fie e§ fdjeinen/'

— Sie fy\ht nämli^, erjätjlte fie, it\vci§> i^on ber 3lugen!ranft)eit

Dieler Spanierinnen, nadjtö unenblid; fur^fid^tig ju fein. @r hat,

35 fie begleiten §u bürfen, imb eS gefd;al); er moßte fie fül^ren il}rer

ätnmerfung megen; fie üerbat'g.

33. 2lugenfran!f)eit. Saggefid^t (Hemeralopie) ift gcmöljnlicf) in Ijeifecn Sänbern;
bev ftärffte @rab ift, nadE)t§ fogar gegen Sid;t blinb jit fein unb cvft am ÜRovgen mieber

fefjenb. J. P.
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Unter bem @e(}eu ftanb fie oft ftill, um naä) ber fd^önen

glamme be§ 3>efiiü§ 511 blidfen. „@r fte^t, fagte Sllbano, in

biefem §irtengebtdjt ber 9iatur al§> eine tragtfdje 93tufe ba unb

Ijebt aUeö, rate ein ^rieg bie ^dt/' — „(Glauben Sie ba§ vom
^rieg?'' fagte fie. — „©ntroeber gro^e 9Jienfc§en, verfemte er, ober 5

groJ3e ^mede mug ein 5Jlenfd) üor fid; ()a5en; fonft üerge^en feine

Gräfte, wk bem 9Jiagnet bie feinigen, menn er lange nid;t na6)

ben redeten Sßelteden ge!el)rt gelegen/' — „2öie ma^r! — fagte

fie. 2Öa§ fagen Sie gu einem gallifd;en ^rieg?" — @r befanntc

feinen Sßunfc^ für beffen ©ntfteljung unb bie eigne ^eilnal)me 10

baran. (Sr fonnte, fogar auf .^Tloften feiner 3utaft, gegen fie

nid)t§ fein alö offenljerjig. „Selig feib il)r 9J?änner, fagte fie;

il)r grabt cnd) burdj ben Sebensfdjnee burd; unb trefft enblid^ bie

grüne Saat barunter an. '^a§ !ann !eine grau, ©in 2öeib ift

bod^ ein bummeS ^ing ber 3Ratur. Sdj el)re ein paar §tiupter 15

ber 9?eoolution, befonberg ba§ politifdje ^raftungel)euer, ben

SKirabeau, ob id^ ilju gleid^ nid^t lieb ^aben !ann.''

Unter biefen 9teben ftiegen fie am ©pomeo auf. SIgata be=

gleitete bie beiben ©efpielinnen il^rer frühem 3ßit niit üoller S^^Q^
unb l^ungrigem Dl^re für fo t)iele gegenfeilige 9^euig!eiten. 2)a 20

er je^t neben ber fd^önen Jungfrau ging unb jumeilen in ba§

Slngefid^t blid'te, baö burd§ bie geiftige ^raft nod) fd^öner mürbe,

gugleid^ ^lume, Slüte unb grud)t, ftatt ba^ fonft umgefe^rt ber

^opf burd; ba§ ©efidjt geroinnt, fo richtete er ftrenge über fein

bi§l)erige§ betragen gegen biefe§ eble 9Sefen, ob er gleid^ mie fie 25

au§ ^'^i't^Jßit über ba§ bi§l)erige ©aufelfpiel mit i^rem Dramen fo=

n)ie über ba§ Söunber be§ l^eutigen 33egegnen§ fdjmieg. — Still

gingen fie in ber feltnen Tiad)t unb ©egenb. 2luf einmal blieb

fie auf einer §ö^e ftel)en, um meldje ber 33rautfd^a| ber 9^atur

nad^ allen Seiten in bergen aufge^tiufet mar. Sie blidten im 30

(Slan5e uml^er; ber Seaman beö §immelg, ber Tlon't), mogte fern

üom 3Sefuüe im ^ol)en Stirer — bie S^iiefeufd^lange ber @rbe, ba§

9Jteer, fc^lief feft in il)rem t)on ^^ol gu ^ol reidjenben 33ette —
bie lüften unb SSorgebirge bämmerten nur mie 3}titternad^t§träume

— Klüfte Doll 33aumblüten floffen über von ätljerifd^em ^au auö 35

Sid^t, unb unten in ^^älern ftanben finftere S^taui^fäulen auf ^ei^en

Duellen unb »ermallten oben in ©lang — l)od^ lagen überall

erleud^tete Kapellen unb tief um 'oa^^ Ufer bunfle Stäbte — bie

2ßinbe ftanben ftill, bie Stofenbüfte unb bie 5iKr)rtenbüfte gogen



Ärijtunbjroanitgfle iobelpcriobe. iio. Bijkel. 2C3

ülkin — wcxd) unb lau umf(o§ bie 6(aue ^ad)t bie entjücfte @rbe,

um ben lüarmeu 9Jlonb wid) ber ät^er au§, unb er fanf Iie6e§=

trunf'en mitten au§ bem §immc[ immer gröfjer auf ben füjlen

Grbenfrü()(ing I)erein — ber 33efuö ftanb je^t oI)ne glamme unb

5 o^ne Bonner, roeifj üon Sanb ober (Bd)mc, in 9Jlorgen — im

bunflern 33(au maren bie ©olbförner ber feurigen ©terne meit

au§ einanber gefäet. — —
Gg mar bie feltene S^it, mo ba§ Seben ben ^urdjgang burd)

eine ü6crirbifc^e ©onne ijat Sllbano unb Sinba begegneten fic^

10 mit ^eiligen 2(ugen, unb bie 33Uc!e Bfeten fid^ roieber fanft au^

einanber; fie fc^aueten in bie 2öclt unb in ba§ ^er^ unb fprac^en

nichts au§. Sinba !e()rte \id) fanft um unb ging ftitt meiter.

^a rief auf einmal eines ber nad^geljenben gefd^mä^igen

5}^äbrf)en auö: „@g f'ommt raafjrlic^ ein (Erbbeben, xd) fü^l' e0

15 redfjt; gute 5^acf}t!" — ©g mar Slgata. „Öott geb' eines!"

fagte 2(Ibano. „D marum?'' fagte Sinba eifrig, aber (eife.
—

„5(rCeg, mag bie unenblidje ^SJiutter miß unb giebt, ift mir freute

finbtid^^lieb, fogar ber Siob — geljören mir nic^t mit ^u il)rer

Unfterblid^feit?'' fagt' er. — „3«, bag barf in ber greube ber

20 ?[Renfci^ füllen unb glauben; nur im ©rfjmerge fprec^' er nid^t

t)on Unfterblid^feit! in fold^er ©eeleno^nmadljt ift er il^rer nid}t

mürbig/'

3((banog ©eift ftanb I)ier t)on ber gürftenban! auf, mn bie

t)oI)e 3]ermanbte ju grüf^en, unb fagte: „Unfterblidje ! unb mär'

25 eg fonft niemanb !'' ©ie lädjelte ftid unb ging fort. Sein ^er^

mar ein befd;riebeneg ^(gbeftblatt ing geuer geroorfen, brennenb,

nid^t üerbrennenb, bag ganje üorige 2eben lofd) meg; bag Statt

glänzte feurig unb rein für öinbag §anb.

2(lg fie bie k^ie ^n^ö()e erreid;ten, roorunter Sinbag imb

30 guHenneng SSofjuung lag, unb fie neben einanber ^ur J^rennung

ftanben, ba rief plö^lid^ imten bag ?[Räbd^en: „@in ßrbbebenl'' —
2lug ber §i)lle l)eran rollte ein ^onnermagen in ben unterirbifd^en

Sßegen — ein breiter 53lit^ fd;lug bie glügcl am reinen C^immel

unter ben ©ternen auf unb gu — bie ©rbe unb bie Sterne gitterten,

35 unb aufgefd^redte Slbler flogen burd) bie l;ol)e '^ad)t. 9tlbano

l)atte bie §änbe ber manfenben Sinba ergriffen. 3t)r 5lngefidjt

mar üor bem 93lonbe gu einer blaffen ©ötterftatuc aug ^Jiarmor

26. H^beftblatt, ogt. S. 021 be§ l. Sanbe'3.
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vcxUxiijt. (S§ wav fd^on rorbei; nur einige Sterne ber @rbe fdjoffen

nocf; au^ hzm feften §immel in§ 9)Jeer, unb rcimberbare 2ÖoI!en

gogen unten ringgifjerum auf. „^in \d) nidjt rec^t furd^tfam?"

fagte fie roeidj. 2lIbano fdjauete i()r lebenbig unb fjeiter rcie ein

©onnengott im 3)iorgenrot \n§> 3(ngefid;t unb brüdte il)re §änbe. 5

©ie raoEte fie l^eftig raegjiel^en. „©ieb fie mir emig!'' fagte er

Iieftig. — „^ü^ner ^Renfc^, fagte fie üermirrt, mer bift bu?

^ennft bu mid^? 2öenn bu bift mie idj, fo fdjmöre unb fage,

ob bu immer ma^x geraefenT' — 2(Ibano fal^ gen §immel, fein

Seben mürbe gemogen, @ott mar naf)e bei i§m, er antmortete lo

fanft unb feft: „Sinba, immer!" — „^c^ aud)!'' fagte fie unb

neigte fd)amf)aft ba§ fdjöne §aupt an feine 33ruft, Ijob e§ aber

fogleic^ mieber auf mit ben großen feud)ten Slugen unb fagte

fd^nelt: „@e[)en ©ie je^t! %xnl) morgen^ fommen (Sie, Stlbano!

Adio! adio!" — i5

®ie 3}?äbc§en famen ^erauf; 2(Ibano ging l^inab, bie ^ruft

gefüllt mit Sebenöraärme, mit SebenSglanj — bie 9^atur roe^jte

mit frifd^ern lüften au§ ben ©arten I)er — ba§ SReer raufc^te

unten mieber, unb auf bem SSefuü brannte eine 2Imor§fade(, ein

greubenfeuer — burc^ ben D^ad^tl^immel ^ogen nod^ einige 91blcr 20

nad^ bem ^onb mie nad^ einer Sonne — unb an ba§ §imme(§=

gemölbe mar bie §imme(§teiter au§ golbnen Sproffen oon Sternen

gelernt.

®a 2lIbano fo einfam in ber Seligfeit ging, aufgelöfet in

bie 2öonne ber Siebe, in ben ®uft ber ^^ler, in ben ©lang 25

ber §ö§en, träumenb, fd}mebenb, fo fa^ er ß^Ö^ögel über baö

3}teer gegen ben Slpennin nad} ^eutferlaub fliegen, mo Siane ge=

lebt. „§ei(ige broben, rief fein ^erg, bu mottteft bie§ ©lud, er=

fc^eine unb fegne e§!'' Unermartet ftanb er oor einer ^apelfen=

nifdje, morin bie l^eilige Si^^Bfi^'^w ftanb. ®er Tlonh oerÜärte 30

bie blaffe Statue — bie Jungfrau belebte fid^ unter bem ©lan^e

unb rourbe Sianen äl)nlid§er — er fnieete Ijin, unb l)ei^ gab

er ©Ott bie ©anfgebete unb Sianen bie ^^ränen. Sllö er auf=

ftanb, girrten in träumen Turteltauben unb fd^lug eine 5?ac^ti'-

gall, bie Ijei^en Quellen bampften fc^immernb, unb er l)örte ba§ 35

frol)e Singen ber fernen ?i)lenfc§en l)erauf.
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5 \yad) einer langen 9kdjt tü^^ete ber frifc^e ?!}iorgen, roo 2((6ano
"^ ^bie ©d^ä^e be§ feligften i^raumS, bie pom 9J^onbe geöffneten

Blumen beö ©(ü(f§, t)or ber 6onne tüieberfinben foKte. ^^m
jaurfjjete ba§ Seben, ba ei* bie geftrigen §ö()en, bie üom girni^

be§ Sic^teg überwogen glänzten, raieber beftieg; nicljt gu einem

10 9tofenfeft, fonbern §u allen 33Iumcn= unb ©rntefeften anf einmal,

ju 3Jii)rten= unb Silienfeften, ^u S^renlefen unb 33lütenlefen ging

bie ©onne über ben glücflic^en 33oben l)ert)or, unb mie ein $fau
mit feinem fc^leppenben 9^egenbogen in einen SUitenbaum l^inein=

fliegt, fo l)ob fid^ ber junge ^ag farbenfd^raer unb mit ©arten

15 belaben unb coli 2ßieberfd§eine auf bie blauen §öl)en unb ladete

ünblic^ in bie 2öelt. — Sllbano fa^ je^t t)on feiner §öl)e unten

ba§ ä^it^^^W^o^, morein fiel) geftern bie mächtige 3tiuberin üerloren.

6r !am unten an. ©in fingenbe§ 5)uibd)en auf bem blumen=

Dollen ®acl)e, bag auf il)n gemartet ju Ijaben fc^ien, jeigte, unter

20 bem gortfingen fid; lierüberbeugenb, i^m baö nal^e 3i^i^^^^i* hinter

iljr, in ba§ er ge^en follte. ©r trat l)inein; e§ mar einfam —
burd^ bie genfter an^ geöltem Rapier quoll ein rounberlid^eä

9J^orgenlic§t — auf bie l)ölgerne ©tubenbede rcaren giguren auö

bem §erl"ulanum gemalt — in einer fampanifdjen 3Safe ftanben

25 gelbe ©d^metterlingöblumen unb ?[Ri)rtenblüten unb gogcn cmzn

fü^en ®uft!reiö um fid) l)er. ®ie fonberbare Umgebung umfd;lo^

il)n immer enger, ba er gar einige Silber unb Geräte fanb, bie

17. roorein, i. ©efamtauSgabe: „worin".
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x^m befannt üorfamen. ©nbltd) erbltcfte er beftür^t auf beut ^ifd^

einen falben 9ling. — @r na^m feinen falben (jeruov, ben er

im gotifdjen S^^^^ier in jener ©eifternad^t uon ber angeblicfjen

©d)n)efter befommen imb ben er für ben S^^all ber SSergleid^ung

immer bei fid; trug. (Sr brüdte bie ^albjirfel in einanber — 5

plö^Iidj fcl^loffen fie einfaffenb fidj ju einem feften klinge ju —
©Ott! bac^t' er, roaS greift mieber inö Seben!

®a mürbe I)aftig bie %^ixx geöffnet, unb bie ^ringeffin 3" =

lienne eilte (äd;elnb unb meinenb l^erein unb rief, il)m gufliegenb

:

„D mein trüber! Tl^xn trüber'/' — „S^^i^nne, fagt' er ernft 10

unb innig, bift bu enblid; meine ©djmefter mirflid^?" — „D, lange

genug ift fie e§,'' üerfe|te fie unb fat) i()n gärtUc^ unb feiig an

iinb lädjelte in§ Sßeinen. ®ann umarmte fie il)n mieber unb fal)

il)n mieber an unb fagte: „®u fdjöncr 2llbano = 33ruber! ®o
lange bin id) mie ein "DJionb unt bid; Ijerumge^ogen unb mu^te 15

fälter unb meiter bleiben mie er; nun miH \d) bid^ aud) auS-

neljmenb lieb l)aben, fo redjt gurüdlieben imb üorraärtö bagu!"

— „SlUmädjtiger, brad^ 2llbano röeinenb an^, ba er fid^ fo

plö^lid^ üon einem gebenben 2(rm an§> ber 3Sol!e umfd^lungen

fanb, ba§ alleg giebft bu mir auf einmal ie|t?'' — „2Id), rief 20

3

u

lienne lebljaft, meint' ic^ nur aud; üor lauter greube! Slber

xd) effe mein bittere^ ©tüd ©d^mer^ mit bagu! Sieber trüber,

Suigi fd^reibt mir geftern au§ heftig, ic^ follte gurüdeilen, fonft

erleb' er fd^merlid; meine 2Bieber!unft. ®ad^t' id^ "oa^ bei ber

Slbreife? ®o foll id;, ma§ id§ mit ber einen §anb einnehme, mit 25

ber anbern ausgeben/' Sllbano fdjroieg bagu, raeil er am gürften

feinen Slnteil nehmen !onnte. ®efto mel)r erquidt' er fidj mit

frifd^er flarer greube am offnen mel)enben Orient ber frül)eften

SebenStage, an bem ^lide auf biefe junge reine 33lume, bie glei(^=

fam in unb au^ ber l^ellen frifc^en Quelle feiner ^inbl)eit raudjg 30

imb fpielte.

„5lber §immel! erfläre mir, fing Sllbano an, mie aUeö 3U=

ging!" — „S^^t/ iüßif5 id;, Ijebt ha§> gragen an, t)erfe|te fie.

®ie oftenfible §auptfumme follft bu fur^ l)aben — fragft bu

xiad) mel)r, millft bu in§ ©e^eimbud^ guden, fo fd^lag' id^'g gu 35

unb fage bir einige Sügen oor. ^m näc^ften Dftober, mo^l e^er,

fommt alles an§ Sid^t. 3^ allererft! ^Jleine ^D^utter mar unb

10. «mein SruDev fef;It in ber 1. ®efamtau§ga6e. — in. au5 ber SBoIfe fc^tt

in ber l. ©efamtau^gabe.
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bleibt roaljrltd) rein unb ^eilig bei bicfer ^^evraanbtfcfjaft, bei bcm

allnuirfjticjen öott!'' —
„2öe(d; ein 9tätfe(! fagt' er. ^3i[t bu bie Todjter tneineö

9.sater§? Sf* Suigi mein 53ruber? Sft wieine tote Sc^mefter

5 ©euerina beine ©d^iuefter':"' fragt' er.

3 u Henne, ^-rage ben Dftober!

2((bano. SW; Srfjiüefter!

$5U Henne. D 33ruber! ^rane ber ^od^ter ?DleId)ifebe!'öI

gerner: id) wax rool)! bie erfd^einenbe ©d^raefter, bie ber ^^enfd;

10 mit bem !a()(en Mopfe bir in Sitar gufüfjrte; idj fonnte nid}t, id;

mu^te bid) ^ben, e§ bu ing 2(u§lanb entflogft. 1)a§ 3((ter, baö

id; bamnls im Spiegel l)atte, roar, raie bu fiel^ft, nur t)om £unft=

fpiegel gemadjt.

Sllbano. 2öal)rlid), id; badete bamalö an niemanb al§ an

15 bidj. 9hir, mie fommt ein 5Jienf(^ mie ber ^aljlfopf unb mie ber

5>ater beö ^obe§ — ber mir fo unbegreiflid; in Mola uorauö=

gefagt, baf, id; bid; finben mürbe — —
3u Henne. SDa§ ift unmöglid; — 'DJ^einen 9^amen nannt' er?

3(lbano. 53lof3 biefer fel;lte. '^er $ater ift übrigen^ nad;

2ü aller 3Bal;rfd;einlid;feit mit bem ^al)lfopf ein 93Jenfd^. ©r fu§r

babei gen §immel.

3u Henne. ®a bleib' er ja unb ber anbere mit! ©el)t unb

fid;t mid; ober bic§ biefer bunfle B^^l^^^'^^nb etroaS an, ber in

feinen falfd;en Sßunbern bigl)er immer burd; feltfame n)at;re unter=

25 brod;cn mürbe? 3<^) ^iii'^^ bamalö in Silar imfd^ulbig baju unb

i)erl)ütete üielleic^t etma§ gürd;lerlid;eg.

Sdbano. Sei ©ott, id^ mu§ fragen. 2ßa§ ift benn fein

3med, mer fein Seiter, fein Oberer? —
3u Henne, ^sermutlid; ber ^Äiter ber ©räfin; benn ber lebt

30 nod; unbefannt unb ungefel;en, tjör' id;, obgleid^ bein )8atcx ^Sov-

munb ift. ßrftaune, menn bu §u §aufe bift, imb laffe bie

9tätfel, bie fid; ja für unö beibe fd;on fo freubig entmideln, unb

ermarte bie Dftobertage!

Sllbano. Slber eins, geliebte ®d;mefter: uerfage mir bod;

55 nid;t ein flareö 2öort über mein imb bein munberbareö 3^erl;ältni§

gur eblen ©räfin! 9Uir ba§!

3 u Henne, ^at bir'ö benn fd;on mein ^erj werfagt? —
12 f. jlunft fpiegel. GS giebt metamorpljotifcfie Spiegel, bie junge ®cftd)tcr ver-

altet bavfteUen. J. r.
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^te §err(ic§e! — Söol^l t§r unb mir unb bir! ©ein erfte§ Söort

ber Siebe — bie ^Yöütv ^zi^Un bie§ nun fo feft — foHte ba§

5Qter!n)ort gu bem meinigen an bid^ raerben; erft üon ber beliebten

burfteft bu bie ©d^roefter empfangen. 2öa§ ©aufler unb ©eifter

baju unb bat)on tl)aten, bag mei^ niemanb beffer al§ ber — 5

Oftober; maS foK ic^ erft lange graifc^en Süge unb ?[Reineit) auö=

(efen? Qc^ tl}at blo^ alleg, euc^ beibe nur vox einanber ^ingu;

fteEen; baö Übrige rau^t' xä) t)orau§. ^x(i)i§, gelang — lauter

ermürgenber Söirrmarr — alles ging bergan — ic§ fa^ teuere

^iJienfcljen in einem unfeligen grüljling entfe^lid^e ©c^merjen fäen 10

unb babei fo ooll Hoffnungen läcl;eln, unb fonnte il)re unglüdlic^en

§änbe nid^t l^alten — id§, bie fo gemi^ allen Jammer ooraug

muffte. „D bu fromme reine ©eele broben!'' fagte fie auf einmal

mit ^itternber Sippe jum §immel Ijinauf — bie ©efdjmifter um=

faxten fid) fanft unb meinten ftill über ba§ unfc^ulbige Opfer. 15

„9^ein, fagte Sllbano fel^r rcarm, fein §öllenbunb fonnte

un§ fdjciben, märe fie nur bei mir geblieben ober bod^ auf ber

(^rbe.'' — //©iel), Sllbano, fagte 3 u Henne, il)re fro^ern Sebeng=

geifter roieber gufammenrufenb, unb öffnete alle bunfele genfter,

raie ber 9J^orgenl)ügel auf unb ah prangt unb maltet. Saffe mid^ 20

auSreben! 9iec^t gum größten ©lüdf erfuhr id^ im Sßinter, ba^

bu narf) SReapel gebäc^teft. Sinba mar fdjon einmal ba gemefen,

unb il)re SRutter in ben l)iefigen 33äbern. Wlxx, fagt' id; ^u il)r,

tl^äten 3§djiag Säber fo mo^t aU einer; reife mit! ben triften

SSormunb in S^tom mollen mir gar nic^t berühren unb befuc^en. 25

©ie milligte leicht ein. ©einer mürbe natürlich nid^t gebadet, t)or=

l)er aber oft genug in Briefen unb fonft, mo id^ bid^ immer un=

mä^ig lobte. — Unb nun, nous voici donc! — ©eftern erhielt

id^ in 9Zeapel ben traurigen 33rief meinet SruberS. 3Son beiner

2lnfunft mu^t' ic^ noc^ nid^t§. 3d§ lie§ bie ©räfin allein gu 30

beinem ^onfeft gelien unb eilte mit bem fd;roeren ^erjen ^eim.

©a fie freubig fam, tljat fie it)'re§ auf unb fagte mir alleö —

•

unb bann ic^ il^r alleg. — 2(d;, gottlob! fe^te fie, il)m an ben

§al§ fallenb, bagu, ba^ mir nun enblid^ im @li)fium auggeftiegen

finb unb ba§ un§ ber morfc^e 6l)aronöfal)n nid;t l)at erfaufen 35

laffen. — Slber für gan^ ©uropa, aud§ für beinen ©ian, bleibet

auf unferer 3Sermanbtfc§aft ba§ ©efretöinfiegel baran, merfe!'' @r

Of. teucve iDtenfd^cn, i^n unb Siane. J. P.
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muffte noc^ einige fragen t()un; fie antroortete immer aufgemecft:

ber Dftober, ber Dftober! big fie auf einmal mie ermac^enb au5=

rief: „o, mie !ann \d) ba§ fo luftig fagen?"' aber o()ne fid^ barüber

gu erflären.

5 „Sel^t ^i^itt ^^) ^^rf}/ i^i^ W^ bi§[)er machte, §ur ©räfin bringen,

aber über einen üirjern 2öeg'/' fagte fie, nal)m feine §anb, fütjrte

it)n l^inauö, ciffnetc baö 3^^ii^cr gegenüber, ruo 2inba moljute,

unb fagte: „3d} ftelle bir meinen trüber oor/' §od) erri3tenb

ging i^nen bie eble ©eftalt entgegen unb umarmte o()ne ein SÖort

10 bie liebe greunbin. 5IIg il)r 2(uge 5lIbano mieberfanb, murbc

fie fo betroffen, bafj fie bie §anb gurücfjugiel^en furfjte, bie er

füf^te; benn fie fjatte geftern !aum nur bämmernb fein fc^i)ne§

5(uge unb feine eble ©tirn unb ben 5[Runb ber Siebe gefel)en;

unb biefer blüljenbe ^J^^enfc^ ftanb, üon boppelter 9^ül)rung befeelt,

15 fo l)ell unb ftill unb ernft Dor il)r, uoll ebler, rechter Siebe. ^l)x

§er3 märe gern an feines gefallen; menigfteng il^re §anb gab fie

il)m in feine mieber unb raünfdjte il)m ©lud §u biefem ?Otorgen.

^ie nal)e ^ntmort: „unb §um geftrigen Slbenb," fonnt' er nid^t

über bie Sippe bringen, an§> eigner oerfc^ämter ©d^eu, Sob gu

20 geben mie ju neljmen. „©nblid; ift ber britte ^ann gum Üieife;

follegium gefunben, fagte ^uliennc. ®enn "on muf3t in einigen

^agen gleidj fort, nad^ ^cftij mu^t bu mit, Sllbano/' „3d;

mit, ©^mefter? fagt' er, id^ luollte einen 50?onat bleiben; in

einige Xage aber ift ber ^efud^ be§ 33efuo§, §er!ulanum§ unb

25 D^eapelö gufammengebrängt/'' — @r rounberte ftd; nad§l)er felber

über ben fü^en (55el)orfam unter bie fc^önen ^efel^le ber Siebe,

ba er fonft gu fagen pflegte: „befieljl mir, ju befel)len, fo gel)ord^'

id) nidjt/' — „Sd; begleite meine greunbin, fagte Sinba, fo

gern id; nadj Öriedjenlanb gegangen märe, bem \d) ]d)on jmeimal

30 fo nal)e bin/'

„^od§ in biefer 9^ac^t flieg' id^ fort, fagf er; id^ miH nur

mad;en, feljen, leben, lieben." Sii'tiß^^^c f^^^Ö W*^^^ ""^ ®d)mefter=

forgen für feine ©efunbl}eit unb feine S^vtät an — geteilt jmifdjen

jmei trüber, Ijätte fie fid; gern, mär' eS nur möglid^, beiben ju^

35 gleic^ geopfert. — „Ischia fy\i ber gute -IRenfd; aud; nod) nid;t

genoffen, fagte fie; baö muf5 er l^eute l)aben."

Sllbano füllte bei biefer neuen meiblid;en Siebe, baS 2i>eib

fei ba§ §erg in ber fd^i3nften (^eftalt. Sn i^m flang ein greuben=

lieb: meld^ ein ^ag liegt vor bir, unb mJd^e '^a\)xt\ — ^^om
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Übergang ber boppelten SteBegblüten füg umfdjluutjen unb ein=

tjefponnen, fa() er bag SeBen unb bie ßrbe t)oII ®uft unb Stdjt

— über ben 3[Rorßentau ber Sugenb roar nun eine ©onne ^er=

aufgeführt, unb bie bun!e(n tropfen ftraljllen burrf; alle ©arten

I)inauf uub I)inab. 5

@r raarf enblicf) einen SSlid auf ben Drt, ber il)n umgab;

9^iobe§ (Gruppe, ber @eniu§ t)on ^urin, 2ltnor unb ^fi)d§e, ftanben

abgegoffen ba, au§ bem Kabinette eineg ^ünftlerS in 5^eapel ent=

(e()nt — bie Söänbe raaren mit feltenen ©emälben gefd^müdt,

morunter ber — niefenbe ©d^oppe mar. '2)iefer allein brang 10

mit ber norbifd^en 33ergangenl)eit ^eftig in fein ern)eid;te§ .^erg,

imb er fagte ber (Beliebten fein ©efüt)(. „Sie ^ieljen, fagte fie,

ber ^unft bie greunbfd^aft cor; benn ba§ Porträt ift ba§ fdjled^tefte

in meiner ©ammlung; aber 't)a^ Original üerbient mo^l alle

3Cd;tung/' 15

«Sie ging in§ Kabinett unb ^olte ein 9}^iniaturbi(b von fic^

feiber, ba§ fie nac^ türÜfc^er ©itte barftellt, eingefd)leiert unb

nur ein 2(uge aufgebedt. 2ßie neben ber ©ci^[eier=i)ämmerung

'lia^» offne ©eelenauge (ebenbig blidte unb traf! 2ßie bie gfamme
ifjrer Wad}i unb §ül(e ber SJiilbe burc^brannte! — Sinba nannte 20

ben 5!Jteifter be§ (jerrlidjen 33ilbe§, ^h^n biefen ©c^oppe, unb

fe^te baju: er Ijahc gefagt, l^ier muffe ber 3Jleifter au^ ©egen=

gefädigfeit felber ein 2öer! loben, ba§ i^n fo parteiifdj unb fräftig

lobe mie nod) fein anbereS 2öer! ron il)m. ©ie er!(ärte biefe

3]erf(^iebenl)eit feinet ^infelg auö einer Urfacl^e, bie er il)r felber 25

faft mörtlid^ 9ßf<i9t: er l)ahe nämlid; in feiner frü^eften g^^Ö^^^

i^re 9}hitter fo lange geliebt, al§ er fie gefeljen, unb l§ernad§ nie=

manb meiter, unb barum ^ah^ er, ba fte il)r älinlid) fei, fie con

amore gemalt unb rairflid^ Qt\va§> gu leiften gefudjt.

„0 reb lieber alter 3}^enfc|'/' fagte Sllbano unb fonnte fid^ 30

!aum ber ^l)ränen aug Singen, bie fo oft glüdlid^ maren, er=

loeliren; aber nur au§ Ijeiligem greunbfc^aftgfc^merg. ^enn eö

ful^r nun burci§ il)n, roie ein Sßetterftra^l burd^ ben Ijellften §im=

mel, bie burd§ atleö, burc^ ©d^oppenS 3:^agebud^ unb SinbaS
Söorte unb 9ftabetten§ 53rief geraiffe 3.>ermutung, bag Sinba 35

bie ©eele fei, bie ber fonberbare 3Kenfd^ verborgen geliebt, ©in

fd^arfer ©djmerg fd^nitt eilig, aber tief burc§ feine ©tirn, unb er

überraanb fid^ blog burd^ feine je^ige jüngere grifd^e beö G5eifte§,

burd) neugefammelte ^raft unb ©emalt unb burd^ ben freien
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©ebanfen, bafj ein greunb bem greunbe iüo()( unb teidjt bie G5e=

(ie6te, abev nid^t bie Siebenbe geben unb opfern fönne ober

bürfe.

SuHenne fagte: ,ßm Sunber ift'g nur, baf^ ber 33ruber

5 graifdjen graei foldjen $I}antaften, raie biefer (Sdjoppe unb "öio-

quairol, nid^t felber einer geioorben." ©in fUidjtiger ^rieg brac^

au^. Sinba jagte: „6d;oppe ift nur eine füblidje Statur int

Kampfe mit bem norbijc^en ^lima/' „öigentlid; mit bem SeBen

felber/' fagte 5(Ibano. S^Henne blieb babei: „3c^ liebe überall

10 ^egel im Seben; bei beiben ift man nie ruf)ig unb a son aise,.

fonbern nur a leur aise." ©ie fragte if)n gerabeju über ^o =

quairol. „C^r mar einmal mein greunb, unb id§ fpred^e nid^t

meljr üon il)m/' fagt' Sllbano, bem beö vernichteten Sieblingä

folternbe Siebe gegen Sinba imb feiber beffen SSermanbtfd^aft mit

15 Siane bie Swnge banb. Sinba ging mit bem bloßen Urteile

eines überfpannten ©d^mäd^lingö leidjt unb ol)ne befonbereg G)e=

beulen feiner Siebe gegen fie ober il)re§ Slbfc^eueS oor i^m barüber

l^in; fie üerga^ in ber ^txm ebenfo !alt jeben, ber il)rem Snnern

mibrig mar, al§ fie in ber ^ät)Q il)n ^eftig bauonftiej-

20 Si^'^i^^^^iß entfernte fid^, um bie Slnftalten gur fleinen ^ag=

unb S^felreife gu treffen. Sllbano fdjidte ein 33latt an ®ian
als ?Diarfc^route nad^ S^eapel; Sinba fagte über S^^ißi^^^^- //^i^

tief unb feft gegrünbeteg ©emüt!" „®aö Stamm unb ^^^^^^9^

nur in lauter fleine buftenbe 33lüten einljüHt/' fe^t' er Ijinju.

25 „Unb gerabe, mag fie in Sudlern unb @efpräd;en l)affet, bie

$oefie, bie treibt fie red^t in 3:^l)aten. S^i^it^ibnalität ift überall

3U fdjonen unb ju eieren al§ Söur^el jebeö ©uten." — „Sie finb

aud) fel)r gut/' fe^te fie mit fanfter ©timme baju. — „2Öal)rlid;,

je^t bin id/g, fagt' er, benn ic§ liebe red^t; unb nur ein t)ollen=

3J beteS Sßefen fann man red^t lieben unb ganj uneigennü^ig!" —
(So muf3 ba§ ©onnenbilb oollenbet unb runb auffallen, um

gu brennen. „Ober cineg, ba§ man bafür Ijiilt, fagte fie. 3d;

bin, maö id; bin, imb merbe fdjmerlid; anberS. 2Öenn nur ber

5[Renfd^ einmal ben SöiEen l)at, ber burdj ba§ Seben geljt, nidjt

35 oon SJtinute gu 9Jiinute, oon ?D^enfd; ju 9Jienfdjen med;felt — ba§

ift bie §auptfad)e.'' — „Sinba, rief 5llbano, id; Ijöre meine

«Seele — e§ giebt Söörter, meldje ^Ijaten finb; ^sljve finb'ö."

2öenn fie fo i^re ©eele auöfpradj, uerfdjmanb üor feinem be-

zauberten ©eifte bie fc^öne ©eftalt, \m bie golbne Saite ucr-
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fc^roinbet, roenn jie gu tönen anfängt. 33on ber 3SergangenI)e{t üer=

TOunbet unb beftraft für feine oft ^arte ^raft, ^aud^te er — ob

tl)n gleid^ je^t ba§ Seben, bie 3?3elt unb felber ba§ Sanb !ü()ner,

l^eder, fefter unb f)ei^er gemadjt — bie unifonen ätolöfaiten

biefer Dieltönigen ©eele nur mit (eifern SItem an. 3(6er roie 5

mu^te fie ein 9Jiann bezaubern, ^ugleid^ fo mäd^tig unb fo jart

— ein fanfteS ©ternbitb au§ naiven ©onnen — ein fd^öner Kriegs-

gott mit ber Sijra — eine ©turmmolfe noU 2lurora — ein mutiger,

leider Süngling, ber fo reblid; badjte! — 2l6er fie fagte e§ nid^t,

fonbern liebte Ho^ roie er. 10

@r marf einen gufäUigen ^licf auf if)re fleine ^ifd^bibliof^e!.

,,2auter gran^ofen!'" fagte fie; er fanb ben Montaigne, ba§ Seben

^er Guyon, ben Contrat social unb ^ule^t Mme. Stael, sur

rinfluence des passions. @r ^tte biefe gelefen unb fagte, mie

i^m bie Slrtüel über bie Siebe, bie Parteien unb bie ©telfeit 15

unenblid^ gefaden unb überl^aupt i^r beutfc^eS ober fpanifd)e§

geuerljerj, aber nidjt i()re franjöfifdje !a()Ie ^Ijilofopl^ie, am n)enig=

ften il)re unmoraIifu)e ©elbftmorbfud^t. — „Sieber ©Ott, rief Sinba,

ift nid^t bag 2ch^n feiber ein langer ©elbftmorb? — 2(lbano,

alle Männer finb bodj irgenbrao gebauten, bie guten in ber foge= 20

nannten 5[Roralität, unb ©ie befonberg — ^antifd^e ^[Ragimen,

breite meite gäd^er, ^ringipien muffen fie atte l)aben. — ^i)x feib

iiUe geborne ^»eutfd^e, red^t beutfd^e ^eutfdje, ®ie aud§, greunb.

^aV i^ red)t?'' fe^te fie fanft bagu, al§ begel)re fie ein 3^-

„?Rein! fagte Sllbano. ©obalb einmal ein ?[Renfd} etmaS 25

xtii)t ernftlid^ unb au§fd;lie^enb treibt unb verlangt, fo l^et^et er

ein ?]]l}antaft ober gebaut.'' — „D bie einigen Sefer unb Seferin=

nen!'' rief Sw'tienne, ^ereintretenb, über fein ^ud^ in ber §anb
aug. „9?ie l)at bie ^rinjeffin eine SSorrebe unb eine 5^ote ge=

lefen, fagte Sinba, mie ic^ nod^ feine meggelaffen.'' — Sßeiber, so

bie SSorreben unb 9Zoten lefen, finb bebeutenbe; bei Männern
märe l)öd)ften§ "oa^ ©egenteil mal^r. — „2öir fönnen reifen, aUeS

ift fertig,'' fagte S^Henne.

11. f leine feiilt in bei* 1. @efamtau§gabe. — 13. Guyon, Jeaune Bouvier de
la Motte (1648—1717), bie greunbin g^^nelonS, oiclfad^ wegen i^re^ üJl^fticiSmuä nerfolgt.

^ie Tie de Madame Guyon, ecrite par eUe-meme erfc^ien nad^ i^rem Slobe.
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2öie iDe^te brauf^eu — a(ö jie in bie feftltd;e SÖelt tarnen —
ba§ iid)k §imme[g6(aii f}eraS ftatt ber (Srbeulüfte! $Öic glänzte

bie äöett imb bev Xüq — unb bie ^w^^nftl 2Bie fdjäuinte im

5 Sebenöfeldj ber SiekStranf, für jcben bev brei ^[Renfc^en auä §tt)ei

beraufrfjenben -IRitteln gemad^t, glänjenb ü6erl —
Sie folgten bem SBege na(^ bem ©ipfel be§ ©pomeo, aber

in auSraeirfjenber greilieit unb in einem 2ßed)fe( ber 3^atur, ber

nirgenbä meiter auf ber @rbe fo ift. Sie begegneten 3^f}äfern

10 mit Sorbeern unb ^irfd;en, mit -Höfen unb ^rimeln gugleidj. Q,^

!amen !ü^(e «Sd^Iudjten mit reifen Drangen unb Spfeln au§gefü((t,

neben (jei^en gelfen Don 2(loe unb ©ranaten, unb an bie ©ipfel

be§ ^irfc^= unb 5(pfel6aume§ rührten oben bie 2ßein= unb Drangen^

bluten. 3^ ^^-'^ blül}enben J^lüften fd^lugen fiebere ^f^ad^tigatlen,

15 unb aus ben "öli^m fd;offen giftlofe ©d)langen!öpfe ans Sic^t —
^umeilen fam ein ^lofter in einem äitronenroitlbd^en, jumeilen

ein rcei^eö §au§ am Steingarten, balb eine üi^le ©rotte, balb ein

^oljlgarten neben rotem ^lee, balb eine fleine 3(ue voll meiner

SRofenblumen unb DIarjiffen, unb überall ein 5Renf(^, ber fingenb,

20 tanjenb unb anrebenb vorüberging. — Sßed^felnb bed'ten §ö]^en

unb ©arten ba§ Sanb unb ba§ äöaffer auf unb gu, unb lange

fd;immerte oft ba§ roeite ferne 9}Zeer imb feine Sßolfenfüfte mic

ein gmeiter §immel burd; bie grünen B^^^Ö^ ^^^^- — —
Sie !amen bem §aufe beg ©infieblerg auf bem ©ipfel immer

25 näl)er, auf bunten golbnen ©d^mungfebern be§ 2eben§ fid; raiegenb.

(Sie fagten einanbcr jumeilen ein freubige§ 33Jort, aber nid;t um
fid^ mitzuteilen, fonbern mcil ba§ ^erj nid;t anberS tonnte unb

ein Söort nid^ts mar al§ ein freubiger «Seufzer, ©ie ftanben

enblidj auf bem Grbent^ron unb blidten mie t)on ber (Sonne

80 l^eruntcr. ^)Ungö um fie mar baö Tlecx gelagert, inö Slau be§

^orijontg Derfd^moljen — üon .^apua l)cr 30g in ber -A;iefe ber

mei^e Slpennin um ben 3Sefuü unb herüber auf ber langen ^üfle

©orrentoS fort -- unb vom -^Naufilipp an »erfolgten bie Sänber ba§

^Dteer biö über 9Xtola imb ^l'crracina — auf ber geöffneten 3Bclt=

35 fläd;e erfc^ien alleö, bie 'Isorgebirge, bie gelben ^raterränbcr auf

ben lüften unb bie ^jnfeln ringö uml)er, bie ber ucrljüllte fürdjter:

Iid;e ©ott unter bem DJteere au§ feinem geuerreid; an bie Sonne

9. lueiter nitf ber ©rbe fo, 3. 6eiatntau-5gabc : „mcitii fo auf ber Grbc".

Sean ^saul>3 SQ3er!e 5. 18
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ßelrieBen — unb baö l^olbe S^^j^^^r init feinen Üeinen ©täbten an

ben Ufern nnb mit feinen Keinen (Härten nnb Kratern, ftanb rcie ein

ijrünenbeS (Sdjiff im groj^en ^eer unb rn^te auf §a§Uofen Söogen.

®a t)erfd)tt)anben brunten bie ©rö^en ber drbe; nur bie

©rbe affein voax groj^, unb bie ©onne mit i^rem §imme( roar'§. 5

„D, mie finb mir glüd'Iid^!" fagte Sllbano. 3^ i^r maret glüdf=

üd) bort; mer mirb e§ nad) eurf; fein? — ©id§ auf bem 33aum

beö Sebenö miegenb, auf meldjen fc^on fein ^inbegauge fo frül)

unb fe()nfüd)tig geblidt, fagt' er aKeg, wa^ \fy\ erf)ob unb ergriff:

„®aran erfenn' irf; bie Slllgemaltige; gornig unb flammenb fleigt 10

fie au§ bem 5[Reere§Boben herauf, pffangt ein BrennenbeS Sanb, unb

bann teilt fie mieber (äd^elnb an xljxo. ^inber Blumen au§; fo fei

ber 5i}lenfdj, ^ul!an — bann ^lume." — „2Sa§ finb bagegen, fagte

3 u Henne, aEe Sßinterluftbarfeiten be§ beutfdjen 2ßonnemonb§!

$3ft ba§ ni($t eine fleinere ©rfjmei^, nur in einem großem (5)enfer= 15

fee?'' — ®ie ©räfin, burc^ i^r (Spanien einf)eimifd)er in folc^en

9?ei§en, l)ielt fidj meiftenS ftill. „^er 5!)ienfdj, fagte fie, ift bie Dreabe'

unb §amabn)abe ober fonft eine ©ott^eit unb befeelet äöalb unb

%l)ai, unb ben 9J^enfc§en felber befeelet mieber ein Tien^d)/'

®er ©infiebler erfdjien unb fagte, i()r l^eraufgefanbteö Tlal)i 20

fei längft angefommen; er lobte feine §öl)e mit: „oft, fagt' er

unb madjte S^Henne Iad;en, xand}t mein ^erg roie ber 2sefut)^

unb 33abegäfte feljen herauf unb fürdjten etma§; eä ift aber, meit

id; mein Orot !)ier oben hadc/' — ©ie lagerten fid^ im fdjattigen

greien. ^D'^an mugte immer mieber auf bie liebliche üerKeinerte 25.

Snfel f)inabfel)en, bie mit il^ren in ©arten gefäeten ©arten, mit

i§ren mit §erbften burc^f(od}tenen grül)(ingen fo gang unb nal^e

(ag, ein großer gamiliengarten, mo bie ?[Renfd;en alle beifammen

rco^nen, meit nid^t Sänber fid^ mit Säubern rermirren, unb bie

dienen unb bie Serc^en fliegen nic^t meit über ben ©arten beg 30-

5Reere§ f)inau§. ©leid^ offnen ftitten Blumen maren bie brei

©eelen neben einanber; buftenb fliegt ber ^lumenftaub l^in unb

l^er, neue 33Iumen §u erzeugen. Sinba üerfanf gang in \i)x großes

tiefet §er5; ber Siebe ungemo!)nt, roollte fie fie barin anfdjauen

unb genießen, inbeö fein 2Bort SltbanoS il)r entftol); benn e§ 3»

gehörte gur Siebe im bergen. 35on SDIilbe übergoffen unb finnenb

mar fie 'oa, mit bem großen Stuge f)alb unter bem nieberge^enben

I7f. Dreabe, 58ergnt)mpr}e, £^amabrt)abe, ogl. ©. 123. — 20. Ijerauf gef anbt c§,
3. ©cfamtauögabe „l)erau§gejanbteö".
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2(ugen(ib - - nad) ifjrer Sitte immer (äuge fd;roeigeub mie lange

fpredjenb. 2öie ber Diamant e6en[o gtänjt roie ber ^autropfe,

nur aber mit fe[ter ^raft unb auc^ oI)ne 3onne, mar i^r ^er^

bem meidjften in jeber meiblic^en vQJitbe unb 9^{eine gleich unb

5 übertraf eg nur an Stärfe. Gntjüdt faf) Siil^^^i^ne e§ an, menn

fie etma — nad; einem finblid^en 3]ergeffen 2((6anoö, mei( i^r

9^ebe[trom fie von einer 2öe(t in bie anbre geriffen — ptö^lic^

unb mit unbefangener greube mit i^rer feingeformten §anb §u

be§ Sünglingö feiner gurüdte^rte, bem it)r §anbebrud ni(^t§ ^(ei=

10 nereö mar alö eine gärtere Umarmung.

Sie nahmen ben näf)ern 9^üdmeg gegen 211 b an o§ SÖo^nung

§erab, bie immer in i^rem 5^ebengenifte ju i()nen ^erauffal). Man
mar nodj fo !ur3 bei einanber — am 9Jlorgen reifete Stlbano.

©r foKte von $ortici au§ fdjreiben, ein 33ote ben Srief ^oten

15 — „unb er bringt mir aud; einen/' fagt' er; — „gemi^ nidjt!''

fagte Sinba. Stlbano hat „(Sie mirb fid^ f<^on änbern unb

fd^reiben/' fagte 3w^iß^"t^^c- ®iß verneinte. SÜfmä^Iic^ Hefen

Sdjattenfurd)en neben ben fd^marjen Savaftrömen ben ^erg ()inab,

unb in ben Rappeln fingen 3^ad§tigaIIen f($on i§re melobifc^e

20 Dämmerung an. Sie famen älTbanoS §aufe nal}e; ^ian lief

ent^üdt ber ^rinjeffin entgegen. 5t[bano bat i()n, o^ne beibe

gefragt ju Ijaben, eine 33ar!e gu fd;affen, bamit man ben Slbenb

genieße, ©erabe §u gemaltfamen Stnträgen ber greube fagen bie

SRäbd^en am liebften ba§ ^a. '^xan mar fogicid) mit einer gur

25 öanb; mit feiner greube I)ing er fd^neE an jeber fremben.

Sie ftiegen atle ein unb ful)ren unter bie Sonnenblumen,

bie jeber Sonnenftral)l auf bie Söellenbeete immer bidjter pflanzte.

Sllbano vergaß — im je^igen geuer, gemol)nt an bie Sitten beö

marmen Sanbe§, mo ber Siebenbe nor ber Butter fprid;t unb fie

30 oon il)m mit ber Xodjter, mo bie Siebe feinen Sd;leier trägt, nur

ber §a^ unb baö ©efid^t, imb mo bie ^x)rte in jebem Sinne

bie ©infaffung ber gelber ift — fid; einen 5lugenblid vor ^ian
unb nal^m Sinba§ §anb; fd^nelt entriß fie il)m fie, ber ^Duibc^en

Sitte treu, bie ben 3(rm verfd^enft unb ben ginger unb 5"inger=

35 l)ut üermeigert. Slber fie fal) il^n fanft an, menn fie abgefd;lagen.

Sie famen auf iljrer ga^rt von Dften nad^ 9^orben mieber

Dor bem gelfen mit ben Käufern imb vor ben (Waffen ber Ufer=

üorftabt vorüber. 5llle§ mar frol) unb freunblid^ — alles fang,

roaS nic^t fc^ma^te — bie ^äd^er maren mit SOßebftüljlen feibnev

18=^
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^änber befe^t, unb bie Sßeberinnen fpradjen unb fangen jufammen

t)on ®a(^ 5U ^adj. .^u Henne fonnte !aum ba§ 5iuge von

biefem füblid;en 3Sereine ablaffen. ©ie ^ogen roeiter ins 9Jteer,

unb bie ©onne ging iljnt nä[)er ^u. ®ie Söeßen unb bie Süfte

fpietten mit einanber, jene rae^enb, biefe raogenb — §imme[ unb 5

?[Reer n^urben ju einem ^(au gemölbt, unb in ifirer 5[Ritte fd^fDebte,

frei mie ein ©eift im 2([(, ba§ leidste ©d^iff ber Siebe. ®er Um:
frei§ ber 2öelt mürbe ein golbner geCd^molIner ä^renfrang voU

glül^enber ^ü[ten unb gnfetn — ©onbeln flogen fingenb in§

SÖeite unb I)atten fdjon gadeln für bie S^^ad^t bereit — juroeilen lo

5cg ^inter i^nen ein fliegenber gifd} feinen 53ogen in ber Suft,

unb ®ian fang i^nen il^re betonten üorübergleitenben Sieber

nadj. — ©ort fegelten ftolg unb langfam grof^e ©d^iffe fier, mit

totem unb blauem §elmbufd^ gleid; bem §immel flatternb, unb

alö ©ieger bem §afen gu. — Überad mar SebenSmoft au§ge= 15

goffen unb arbeitete braufenb — ©0 fpielte eine göttlid^e Söelt

um ben ^J^enfd^en! „D l^ier an biefer großen ©teile, fagte'

Sdbano, mo al(eä ^la^ ):)at, bie ^arabiefe unb bie fdjmar^en

Dr!u§ufer au§ Saoa — unb bag meid^e 5Keer — unb 3^efuü§

grauet ©orgonenI)aupt — unb bie fpielenben ?[Renfc^en — unb 20

bie 33Iüten unb alleS — ^ier mo man glül^en mu^ mie eine 2am
— bürfte man ba nid^t fid^, gleid; ber l^ei^en 2ava umljer, in

bie Söetten begraben in feiner ©(ut, menn man rvü^tz, eö lönne

ctma^ t)ergel)en üon biefer ©tunbe, nur etma§ üon 2lnben!en baüon

ober ein ^ulsfd^lag für ein §erg? — 2öäre ba§ nid^t beffer?'' 25

— „3]ieIIeic^t/' fagte Sinba. — SuHenne raurbe burd^ bie

meid^e greube üor 'i)a^ ferne ^ranP^^'^e i§reg 33ruber§ gebogen

unb fagte läd^elnb : „^ann man eö nid^t mie bie fd^öne ©onne
brüben mad^en unb imter bie 2ßel(en gelten unb bod^ mieber=

fommen? ©c^auet bod§ i^rem Untergänge red^t gu! nirgenbä ift so

er auf ber (^rbe fo/'
—

®ie ©onne ftanb fd^on gu einem großen ©olbfd^ilb gemad;fen

t)om §immel ge!^alten über 'iizn ^ongifd^en 3^^"^" i^^^ »ergolbete

'iia^) 33lau berfelben — bie meifte ^rone aug Jelfenftad^eln, ^apri,

lag in @lut, unb t)on ©orrentoS big ©aetaS lüften mar ben 35

2öeltmauern bämmernbeg ©olb angeflogen — bie ßrbe rottte mit

il^rer Sld^fe mie mit einer ©ptelmelle na!^e an ber ©onne unb

1. jufammen fef)It in bev 1. ©efamtau§gaBe. — 23. fönnc, 1. @cfamtou§gabe

:

„könnte".
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fcf)Iug au§ \i}x ^txaijkn unb X'öm — feitiüiirtö (agerte nd^ üer=

ftecft ber 9?iefcn6ote ber '^lad)t auf ba§ ?[Reer, ber imenblirfjc Schatte

bcö (Sponieo. —
3e^t berü()rte bie Sonne i^r 50Reev, unb ein golDcner 33H§

5 gitterte burcf) ben nafjen 3(tl}er umljer — unb fie rotegte fic^ auf

taufenb feurigen 2ÖeIfenfIüge(n — unb fie judte unb f)ing lieBeS-

brünftig, liebeglüljenb an bem 9Jleere, unb ba§ ?Oker fog brennenb

ade il^re (^(ut — ^a rcarf e§, al§ fie üergel)en raodle, bie ^ecfe

eineg unenblid^en ©lanjeS über bie erblaffenbe (Göttin • ^ann
10 tüurb' e§ ftill auf ber SBelt — eine beiüeglic^e 3(benbröte über=

f(o| mit 3Rofenö( ade Sßogen — bie f)eiligen Untergangöinfeln

ftanben ncrflärt — bie fernften lüften txakn ()eran unb geigten

i§r dlot ber (Ent^üd'ung — auf allen §öf)en f)ingen ^^ofenfränje

— ber Gpomeo glüljte biö gunx Sttjer f)inauf, unb auf bem einigen

1.-. 3ßoIfenbauin, ber auS bem f)o^(en S^^efnu aufmäc^fet, uerglomm

im ©ipfel ber le^te bünne ©(anj.

Sprad)to§ roanbten lief; bie ^Jienfc^en üon bem 25>eften nacf;

bem Ufer um. ^ie ©d^iffer fingen mieber an gu fpredjen. ,,Wiad)e,

bat Sinba i^re greunbin (eife, ba^ bein 33ruber fidj immer nad)

20 3(benb menbet!'" (Sie erfüllte bie 33itte, o()ne bereu ©runb fo=

g(eid) ju erraten. Smmer fal^ Sinba in fein fdjijn beglän5te§

2(ngefid}t. ,/5itt' il)n mieber ! fagte fie jum groeitenmale, e§ bämmert

3u fe^r, unb meine franfen äugen fef)en otjue Öic^t fo übel.''

Gg gefd^al) nid)t; benn fie ftiegen fogteid; anä Ufer, ^ie @rbe
2.-. jitterte iljuen, ba fie fie betraten, alö ein Sangboben ber feiigen

<2tunbe nad). Sttbano mar in fpradjfofer 9tü()rung auf baö ge=

liebte 5(ngefidjt get)eftet, baö er balb mieber üerlaffen follte. „Sd>

fdjreibe 3l)nen,'' fagte fie unaufgeforbert mit einem fo rüljrenben

Söiberrufe ber vorigen ^roljung, bag er fid^, mär' er nidjt unter

30 fremben Slugen gcmefen, banftrunlen auf il)re §anb, an i^r ebleä

§er5 geftürget l^ätte. ®a§ ©d^ciben unb ba§ ©nbe eineö ^armo=

nifd;en 3:^ageg mürbe fd^rcer, morin ber ^on jeber einzelnen ÜJtinute

mieber ein ©reülang gemefen. 3^^^ W^^"^ 2)ian fc^on. „^cidjt

einmal bie -liofen beö 5lbenb§, fagte Sulienne, finb ol)ne dornen.''

3.T „5lbgebrod^en, ift überall baö 33efte; mir mollen nad) .V>aufe,"

fagte Sinba. älbano bat, ba^ er begleiten bürfe. „Sßoju?"

fagte Sinba. — Seife fe|te fie il)rer 3(ugen megen babei: „Sd;

fann (Sud; !aum mel)r feljen — inbeö fontmt nur! id; Ijöre bod;."

— „6dji3ne ^^eränberlidje!" fagte 3"li*^n"ß- //3d) feränbere mic^,
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fagte fie, aber fein anberer — nur bt§ jiir .Kapelle, 2((bano,

gl^r fd^iffet morgen früf) fort/' — „5tid)t einmal, ^eute nod^ inel=

leidet/' \aQic er.

*3nbem fie nun fo langfam unb immer tangfamer ben ^erg

hinangingen unb bie ^^lad^tigalfen fd^higen unb bie 9J^t)rten6Iüten 5

bufteten unb bie lauen Süfte flatterten unb oben bie ganje gmeite

2öe(t mie eine nerfd^teierte 9^onne burrf; bie (Silbergitter ber (Stern=

bilber fieilig fd^auete: fo überflof^ jebe§ §erg üon treuer Siebe, unb

ber trüber unb bie ©rfjmefter unb bie ©eliebte naf)men roed^felnb

einanber bie §anb. 10

2(uf einmal ftanb Sinba an ber (Stelle ber geftrigen 33er=

einigung unb fagte: „§ier foll @r ge^en, Swlienne!" unb gog

fdjuell il)re §anb auö feiner unb ftreic^elte leicf;t über feine Sodfen

unb feine 3Sange unb bann über fein STuge unb fragte: 2öie?

in einen ^raum uerirrt. „©leid;, fagte Sulienne; aber auf ben 15

italienifrfjen SÖinter muf3 man bod;, um nur l)eimgu!ommen, gar

märten, auf ben 5Ronb/' ®a fiel ber 33ruber ber garten Sdjmefter,

n)eld;e il)m baburd; bie längere ©egenmart unb ber greunbin ha^

Sßieberfe^en burc^ bie ftärfere 33eleud;tung zubereiten mollte, an

ha^ ^erg unb rief mit ^Ijränen au^: „D Sd^mefter, mieüiel l)aft 20

bu nid^t für mid) getljan, el) id§ ei\Da§> tl)un ober bir banfen

fonnte — bu reic^ft mir ja alles, jebe§ ©lud, bie '^öd^fte Selig=

feit — 0, mie bift bu!" — „^er ?D^onb ift ba! rief fie, nun reife

glüdlic^ unb fc^eibe!''

2ßie ein filberner 2^ag mar ber 5D^onb auf bie ©ebirge l)erauf= 25

getreten, unb bie uerflärte ©eliebtc fa^ be§ beliebten blül^enbeä

Slngefid^t mieber. @r na'^m i§re §anb unb fagte: „Sebe mol^l,

Sinba!" — fie fa^en fic^ lange an, bie Slugen t)oll Seelen, unb

fie mürben fid^ frember unb l}ö^er — ba brüdte er, o^ne 5U miffen

mie, bie erl^abene S^^^^öf^^ii/ ^^^ ^iii feiiger ©eift eine grül)ling§= so

fonne, fic^ an buS ^erg — unb er berül)rte ba§ Heiligtum il)reö

2lngefid)tä mit bem feinigen, unb mie 5D^orgenröten jmeier Söelten

fc^molgen i^re Sippen gufammen. Sinba fdjlo§ bie Slugen unb

iü^te gagenb, unb nur ein einziges Z^hm unb ©lud rollte unb

glül)te gmifdien groei bergen unb Sippen. S^^ienne umfd^lang 35

leife bie Umarmung mit i^rer unb begel^rte fein anbercö ©lud.

darauf fdjieben alle, oljue mieber gu fpred;en ober fid; umjufelien.



^^cunlln^pvlanJi9ftc Jobelperiobe. 113. BijUel. 279

118. 3ijkcl.

SUBano flog mit ber neuen ^aftigfeit, bie jel3t in feinen

§anbhingen regierte, frfjon unter bem iuljkn 9JJorgenftern von

bem gtüändjen 53oben bauon. ©r fagte bem Saumeifter )i^ian

5 fein gan^eg ©lud, meit er muffte, mie fe^r ber ^ann nod; ein

Jüngling für bie Siebe blieb, „^öraoo! antroortete ®ian. 2Ber

!ann ol}ne Siebe in S^^li^n auöfommen? Unfereiner menigften^

nid^t. .*poffentlid^ ift ©ure prädjtige 3uno gegen ©ud^ nic^t fo ftolj

mie gegen anbere Seute; bann mag'§ moljl ein (Lotterleben geben/'

10 3^ i^^^i ^Morgenlüften, üon Sonne unb 2Soge angeftral)lt,

fd^mebt' er gleitenb auf beut blauen ©piegelmeer jmifdjen 5n)ei

§immeln, unb fein Sluge mar feiig, menn e§ nad) bem Dlpmp,

ßpomeo, jurüdfal), unb mar feiig, menn eö mieber auf bie ^inauf=

unb Ijinabfc^immernben lüften, auf ben langen aufgelegten Mavlt

15 ber ©rbe blidte.

2ll§ fie imter ben fd;rt)immenben '^aläften, ben ©djiffen, uor=

bei an bie ftel)enben !amen, trafen fie ba§ 3Solf im !^aumel eineö

§eiligenfefte§. (Er üergrub gejmungen ben blauen Xag unb ba§

3}Zeer in Tempeln — in ^ilberftilen — in üierten ©todraerlen,

20 mo nad^ ber ©itte einige ©ro^e mo^nten, an meldte er von feinem

SSater 33riefe abc^ah — unb fd^öner in ber unterirbifc^en finftern

(Laffe, bie fid§ burd^ ben blül)enben ^ofilippo raölbt.

9Mur bie 3(u§fid)t, baj3 er in ber erften näd;ften ©infamleit

mit bem entrüdten ^erjen reben merbe, berul)igten feinen immer

25 au§ ber (Legenmart ftiel^enben (Leift. Slbenbß befticgen fie bie

fd;i3nfte §öl)e über 9Zeapel, ba§ c^!amalbulenfer!lofter, mo er unter

ben greuben ber 2luäfid)t in grauer J^erne l)inter bem '^ofilippo

ben l)ol)en (Epomeo ftel)en fal). (Ex l)ielt fid; nidjt länger, fonbern

fing an einer bid^ter umblü^ten ©teile, bie er fid; baju auöfuc^te,

30 biefen 33rief an Sinba an:

„ßnblic^, eble ©eele, tann id^ ju ®ir reben unb ®eine $3nfel

mieber fdjauen, roien)ol)l nur al§ eine aufgeridjtete fonnenrote 2tbenb=

molfe am ^origont. Sinba, Sinba, o ba^ id; ®id^ Ijabe unb

l)atte! dauert benn ber zweitägige (^3öttertraum nod) l)erüber in§

35 falte §eute? ®u bift je^t fo fern imb ftumm, unb id; l)örc lein

3a. 2ll§ x<i) in 9tom auf ber ^eterSfuppel in ben blauen 9Jtorgen=

l)immel fal) imb ba§ Seben um mid; braufenb fd^moH, roie bie

Süfte midj ummel)ten, fo mar mir, al§ müf3t' id; mid^ in ein
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fliegcnbeS ^öniööfd^iff werfen unb ein Ufer furfjen, ba§ unter bem

tiefften ©lernbilb grünt; alg mü^t' \d) mk eine ^a§!abe i)mah

flattern burd§ ben §immel xmb mid; brunten burd^ bag fteinige

Seben reiben, bringenb unb jerftörenb unb tragenb. Unb fo ift

mir je^t loieber unb nod) ftärfer; \d) möchte gu ®ir {)inüBer|licgen 5

unb fagen: ®u bift mein 9^u()m, mein Sorbeerfran^, meine @mig=

feit; aber irf) mu^ ^\d) cerbienen; \d) fann nic!§t§ für ^\d) tf)un,

au^er für mid). — 3^^ '^^^ ^^^^^ S^^^ maren geliebte 3iii^9l^"96

gro^, ^l}atcn maren i()re ©rajien unb ber ^an,^er if)r geierfteib.

— §eute, a(e xd) auf ben ©olf ron ^aja unb auf bie S^uinen lo

l)inüberfa!£), mo bie ©arten unb ^aläfte ber großen 9iömer nod)

mit 2^rümmern ober 9?amen liegen, unb a(ö ic^ bie alten tro^igcn

9^iefen fteljen fal^ mitten in Blumen unb Drangen unb in tauen

^uftlüften, bauon erquidt, aber nid)t ermeid^t, mit ber §anb ben

fc^meren ^reigad Ijebenb, ber brei 3ßelttei(e bemegte, xmb mit i5

ber marÜgen 33ruft entgegentretenb bem 2Binter in 9^orben, ber

©lut in Slfrüa unb jeber 3[öunbe, ba fragte mein gangeg ^erg:

bift 2)u fo? D Sinba, fann ber 50^ann anber§ fein? 4)er Söme

get)t über bie ©rbe, ber Slbler ge^t burd§ ben §immel, unb ber

^önig biefer Könige I)abe feine 33af)n auf ber ^rbe unb in bem 20

|)imme( gugleid^. ^od) mar unb tl^at xd) nid)t§; aber menn nod^

ba§ Seben ein leerer 5^ebel ift, fannft i)u x^n überfteigen, ober

feftgreifen unb 3erfd)Iagen? Söillft $Du einmal, ^u Uranibe, einen

9J?ann lieben, fo tret' id) oor feinem gurüd. Slber 2ßorte finb an

3^^aten nur ©ägefpäne oon ber §erfu(e§feule, mie «Sc^oppe fagt. 25

(Sobalb ber ^rieg unb bie grei^eit aufeinanber ftogen, fo raiH

idj ^\d) im «Sturm ber 3^it oerbienen unb ®ir ^^aten mitbringen

unb bie unfterblic^e Siebe.

„§ier ftef)' \d) auf ber göttlidjen §öl)e be§ ^loftergartenä

unb blide in ein grünet §imme(reic^ o^negleid^en l^inab. ®ie 30

©onne ift fd^on über ben ©olf l)inüber unb rcirft i^re 9^ofenfeuer

unter bie ©d^iffe, unb ein ganjeä Ufer uoH ^aläfte unb ooll

^enfc^en brennt rot — burc^ bie langen aufgebreiteten ©traf3en

unter mir roUt ba§ geftgetümmel fc^on Ijerauf, unb bie ^äd^er finb

üoll gefd^müdter 5D^enfd^en unb ooll 9JZufif; Salfong unb ©onbeln 35

erraarten bie göttliche ^ad)t ^u ben ©efängen. Unb l)ier bin id;

allein unb bin bod^ fo glüdlid^ unb fel)ne mid; o^ne ben ©d^merg.

36., ©efängen. ©amalboU ift über jraei Stunbcn oon 9]eapet entfernt; bie oor«

fte£;enben QiiUn paffen auf ®. 5Kartino ober ©. GImo.
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2(6er iDäi' icf; vov mer Magert, Sinba, wo \d) Xid) wod) nid)t

fannte unb noc^ md)t ^atte, f)ier geftanben unb l^ätte augefet^en

biefen 5I6enb — ba§ go(bne 3J(eer — ba§ [)eitere ^orttci, baö

Sonne unb 9}teer mit g-Iammcn anfpiUen — ben ()errlid;cn SSefuu,

f) mit golbgrünen SJIijrten ummunben unb mit bem grauen Stfc^en;

^aupt üoll @onneng(ut — unb (jinter mir bie grüne (Ebene wod

Söolfen nu§ 33(ütenftau6, bie aug ©arten fteigen unb in ©arten

regnen — unb ben ganzen mebenben ^^^t^ßi^^^ßi^ freubiger Gräfte,

biefe in 2\d)t unb Seben fc^roimmenbe 3SeIt: — bann, Sinba,
10 f)ätte o^ne ©icf; burc^ bie rcarme (Seligfeit ein fatter (Sdjmer^

gegücft, unb im golbenen Slbenblic^t mären (Erinnerungen mit

^rauerlaroen gegangen.

„D Sinba, mie f)aft ®u meine 2öe(t gereinigt imb erweitert,

unb id) hin nun überall gtücflic^. ®u Ijaft 't>en fd^raeren, fc^arfen

15 ^flug be§ SebenS, ber mü^fam an ber ©rnte arbeitet, in einen

(eichten (Griffel unb ^infet oermanbett, ber um()erfpie(t, bi§ er

eine (S5Öttergefta(t erfc^afft. (Bai) id) freute nid^t jeben Tempel unb

jeben §ügel fro()er, mie üon ^ir cergolbet, unb jebe Sd;önf)eit,

fie modjte an ber 'Biaixie, auf ber Seinraanb ober au\ ber fingen^

20 ben Sippe ober auf ben (S)ipfeln blühen, prangte unb buftete

üppiger, unb bann flog ic^ t)on ber fleinen 33Iume auf gur blüf)en=

ben Sinba? —
„2öie ^errfd)et bie bunHe (i5emalt I)inter ber 2öoI!e! 3Ser=

flegelte ^efei)Ie giebt fie unö mit, bamit mir fie auf einer fpäten

25 fremben Stelle erbred;en. (^ott, erft auf 3öd^ia§ ©pomeo mu^t'

\d) meinen öffnen; ba ging ein Slugenblid über bag Seben unb

gebar bie (Emigfeit, ber Schmetterling brad;te bie (^i)ttin!

„®er Slbenb ge^t xmter, unb id; muf^ fd^roeigen. äöü^t' id^

nur, mie ber Peinige ift! '^an Seben befteljt je^t an§> jmei

30 Stunben, 2)einen unb meinen, unb id; fann nid^t mel^r mit mir

allein leben. — tiefer ^ag fei ®ir boc^ reid; unb milb entmidjen

unb ®ein 2lbenb mie meiner! ^ie Sonne rötet nur nod) ben

3Sefut), bie Qnfeln Derglü^en langfam im bunfeln 5D^eer, id; \d)am

nun, o^ne mit ®ir §u fpred;en, ben großen Slbenb an, aber, o

f5 (SJott, fo anberö al§ in 9f?om! Selig merb' id; mein Sluge nur an

^eine au5löfd;enbe S^fel im ©lan^^getümmel beö 5lbenbrotö l;eften

unb lange nod; l;infel)en, menn fc^on (Epomeog (V)ipfel in ber

dlad)i oermittert; unb bann merb' id^ l;eiter in baö mit Sid;tern

umftellte &xah ber 5^'^'^*^^^ ii^^ter mir fd;auen — frol;e (^efänge
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werben burd; bie Dämmerung jiel^en — bie ©terne merben Iteb=

retd; fd;(ummern — unb xd) ixierbe fagen: id) bin aKein unb ftill,

aber unau^fpred^lic^ feiig; benn Sinba i^at mein §er5, unb id)

weine nur auö Siebe, weil id) an i()re§ ben!e; unb trunfen merb'

id) burd^ ben ^lütenraud) beä Sergä l^inuntergeben. — ''

©r tarn (angfam nad; 9^eapel gu feinem greunbe ^ian jurüd;

alle Jeftluft, bie il)m begegnete, ba§ gange Dbeum ber 2öonne,

in meld^em ba§ üingenbe 9^ab ber Seier fc^minbelnb umrollte,

fdjien il)\n blo^ fein 9Zacl^!(ang gu fein, inbeS fonft erft ben äußern

finnlidjcn ©alten be§ 5i}lenfc^en bie innern nadjfUngen. @r mollte lo

nur immer meiter, unb nod), menn e§ ginge, biefe 9^aci^t auf ben

2Seg nad^ bem 3]efuü; für il)n gab e§ je^t nur eine ^agäjeit.

^a§ raärmere ^(ima famt ber Siebe unb bem 9}^ai fc^ienen alle

grü()[ing§n)inbe feiner Gräfte gu meden; fie meisten ungeftüm, i^m

felber fogar bemuf^t; nur üor ber ©eliebten mar er, nod) munb 15

üon ber 3Sergangenl)eit, blo^ ein 3^P^)9^V ^^^* ^^^ ftäubenbe ^lüte

fdjont.

2(m anbern ^age mottt' er nun ben 3Sefuo befteigen unb

am 9Jlorgen barauf feinen ^ian in ^ortici ermarten, menn er

DorI)er auf bem 3Su(fan bie ©onne ^atte aufgef)en fe§en. 20

114. JijUfL

©eine 3fteife befd^rieb er feiner beliebten:

^n ber §ütte beö (Sinfiebterä auf bem SSefuü.

„2Barum liegt nid)t ber 50fienfd^ auf ben ^nieen unb • betet

bie Söelt an, bie ^erge, ba§ 9)^eer, ba§ SlH? 2Sie erl)ebt e§ ben 25

©eift, ba^ er tft. unb ba^ er bie ungel)euere 2ßelt ben!t unb fid§!

— D Sinba, id; bin noc^ noU non bem ^iJlorgen; aud^ rool}ne

id) nod^ auf ber erhabnen §ölle. ©eftern reifte ic^ am 5iJlorgen

mit meinem Bartolomeo burc^ ben reid;en üollen ©artenmeg nad^

bem l)eitern ^ortici, ba§ fic^ an ben ^tiefen anfd^miegt raie ^atana 30

an ben ätna. 3mmer biefelbe grof^e, burd; bie§ erl^abene Sanb

gieljenbe epifd^e gried^ifc^e SSerfd^meljung be§ Ungel)euern mit bem

Reitern, ber ^^latur mit ben ?[Renfd§en, ber ©roigfeit mit ber

Minute — Sanbl^äufer unb eine lac^enbe ^htm gegenüber ber
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eiuigen ^obeöfarf'el — ^lüifdjcn alten Ijeiligen Xempelfäulen gef)t

ein luftiger %an^, ber gemeine 9J?önclj unb Der 5^1'^)^^ — ^^^

@l;it6löcfe be§ 33erg§ türmen fid^ al§ (Sdjul^raeljr um 2Beingärten,

unb imter bem lebenbigen ^ortici mol)nt bae ^ol^le tote ^erfu^

5 lanum — in§ SReer finb Öaüaflippen geicac^fen unb in bie 33lumen

fc^raarje ©turmbalfen geworfen. ®a§ Steigen mar anfangs meiner

©eele ©rquicfung, ber lange 33erg mürbe ber DoKen SÖolfe ein

2(6leiter. ©pät nad)t§ im emigen (Steigen !amen mir ol)ne @e=

nuj5 ber Slbenbfonne, burd^ beren roten ©lanj auf ber 5{fd;e mir

10 fdjnell maten muf5ten, l)ier beim ßinfiebler an; ber 93^onb mar

nodj nid;t Ijerauf, '^eine S^ifel nod; imfid^tSar. Dft bonnerte eö

unter bem guf5boben ber (Stube. Da murb' id) auf einmal iiont

Ginfiebler fdjön an meinen alten Sc^oppe erinnert, inbem er

mir er^äljlte, baf^ einmal ein l)in!enber 9iei]enber mit einem 2Bolf§=

15 l}unb l}ierüber gefagt, im 35efuü fei ber ©tall ber unaufljörlid;

polternben ^onnerpferbe. ^aö mar nadj allem gemi^ nur @(^oppe.

„3n ber DJtitternac^t, meine Sinba, alg ber ^O'^onb über

ben Slpennin l)erüber mar unb mit einem entjüdten langen 3ilbcr=

blid Dom §immel fal) unb idj an ®id; badete, ftanb id^ auf unb

20 ging leife l)inau§, imi mieber gu feljen, mo ®u rao^neft, meine

Sinba. ®rauf5en mar e§ überall ftill; id) l)örte gleidjfam bie

ßrbe auf il)rer 53al)n im .öimmel bonnern — bie Debatten ber

Sinbenbäume um midj fdjiiefen feft auf bem grünen ^afen —
^efuü§ 9{aud) ftieg empor in bie reine 2uft — über ba§ bampfenbe

25 Mqqx l)in glänjte munberlid; ber ^JZonb, unb mül}fam fuc^t' unb

fanb idj enblidj ben einfamen ^erg ©einer S^^f^^/ h^^) ^^^^ ^^^ii

gebogen, filbern blül)enb imter hm (Sternen um il)n l^er, eine

fd;immernbe ^empeljinne für mein ^er^. — ^'©ort mobnt unb

fdjlummert fie auf bem Stabor, eine ^erflärte beä GlpfiumSI'

30 fagte id; mir. — Um mid; mar 5lfc^e ber 3^'f)^f)^i^^^^'^lC/ Stille

be§ Sargg, unb nur jumeilen ein ^^soltern, alö merfe man auf

jeiten ben G5rabl)ügel — idj mar meber im Sanb beö Xobeö nod)

ber Unfterblid)!eit — bie Ji^änber luurben 2Solfen — -la'apel unb

^^ortici lagen uerbedt — bas meite Mimmelöblau umfing mid; —
35 ein l)ol)er 3Rad;tminb bog bie Dtaudjfäule beö ^vulfanö nieber unb

füljrte fie medjfelnb^beglänjt in langen 3Öolfen burd; ben reinen

Stljer fort. — Da fal) id; nad) 3§djia unb fal) gen Mimmcl;

:^inba, id^ bin aufrid)tig, l)or' e§, bafj id) bie fromme V^ane,

bie 2)id) fo imenblid) liebte, hat, jel5t imt D\d) §u fd^uiebcn unt»
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^ir baö ©(ürf 311 Bereiten, baö fie ®ir fonft fo gönnte! — —
2(uf einmal raurben bie Bonner be§ 33erge§ ganj ftid, bie Sterne

büßten l)e((er; 'i^a fd^auberte mid^ bie ©tiEe unb bag SeBen, unb

\^ ging in bie §ütte gurücf; aber lange noci§ lüeint' id} üor @nt=

güdfung über ben bloßen G5eban!en, ba^ S)u glücflid^ roürbeft. 5

„®er 5i}^orgen ging auf, unb mitten in feinem bun!e(n

Sßinter traten mir bie Steife nacl§ ber geuerfrfjlud^t unb 9^auci^=

pforte an. 2Bie in einer abgebrannten bampfenben ©tabt ging

\d) neben .•pol)(en um §ö^len, neben 33ergen um 33erge vorbei,

unb auf bem gitternben Soben einer emig arbeitenben ^u(oermüf)(e 1»

bem ^uberturm ju. ©nblid^ fanb id) ben «Sdjlunb biefeö '^^zmx-

Ianb§, ein großes glül)enbe§ ^ampft()al mieber mit einem 33erg

— eine Sanbfc^aft uon Kratern, eine Sßerfftätte be§ jüngften

^ag§ — üoE §erbrod§ner 2öe(tftüden, gefrorner, geborftener §örien=

ftüffe — ein ungel)euerer ®d)erbenberg ber 3^^^ — ^^^^ wner= is

fd^öpflid), unfterblidj mie ein böfer ©eift, unb unter bem falten

reinen ."oimmel fid; felbft giüölf ©onnermonate gebärenb.

^unf'elröter fteigt auf einmal ber breite 2)ampf, milber

geljen bie Bonner in einanber, ^ei^er raud^t bie fd^raere §öllen;

molfe — plö^lid^ feiert ?[Rorgenluft l)erein unb fd^leppt ben 20.

flanunenben '^orljang ben 33erg §inab — — ®a \tanh bie ^elle

gütige (Sonne auf bem SIpennin, unb ber ©omnta unb Dttariano

unb 33efut) blül)ten im JriebenSglang, unb bie 2öelt ging lang=

fam nad^ ber Sonne auf mit ©ebirgen, S^f^^i^ wnb lüften. ®er

S^ting ber Sd^öpfung lag auf bem 9}leere üergolbet t)or mir, unb 25.

mie bie ^Qi^^ß^ftä^ß '^^^ Straljlen bie Sänber berührten, fo ful^ren

fie lebenbig empor. — Unb ber alte ^öniggbruber be§ SSefuüS,

ber Stna, fa^ auf feinem golbnen X^ron unb fdjauete über fein

Sanb unb 5[Reer. — Unb mie Sd^nee roEte üon ben ©ebirgen

ber lidjte Xag in ba§ 3}leer l)erunter, in ©lang jerrinnenb, uno 30.

flo^ über ba§ meite glüdlid^e ^ampanien unb in bunfle ^aftanien=

t^äler. — Unb bie (grbe rourbe unabfet}lid^, unb bie Sonne 50g

im meiten Strai^lenne^ bie fü^gefangenc Sßelt im fd()önften St^er

meiter.

„D Sinba, ba prangte ®eine Snfel ausgebreitet, ftolg ge= 3>

lagert im 9Jleer mit Ijerunterflie^enbem 9Jtorgenrote, ein l}od^=

maftigeS ^riegSfc^iff — unb ein Slbler, ber 3]ogel be§ ^onner=

22. S)ev Monte cli Somma ift ber äiüette ©ipfel beö 2Se[uu§; Dttai)ano eine

Drtfdiajt. — 27 ff. Unb bev ... 3)1 e er. S)er 2itna ift oom aSefuo au§ nid^t firf)tbar.
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gotteö, f(og in bie feiige Söeite, aU trag' er mein §er,^ in feiner

Sruft 511 deinem ©pomeo I)in ~ D, irf; möd^te i^m nac^^ fagte

mein ©eift. — ©er ^ei^e Soben tljat ©onnerfd)(äge, unb ber

d\a\[d) umtjünte mid). — ^d) möd^te fterben, bamit irf; bem 2(b(er

5 nachflöge unb je^t in '^Mj'ia märe . . .

/'

§ier l^ielt bie I)eftig erregte ©eele fic^ innen, ©r ging ober

glitt ben 3(6f)ang nad) $ortici I)eraB. ^n einem gegenfeitig i)or=

()er feftgefe^ten §aufe glaubt' er feinen greunb miebergufinben.

2l6er er fanb meber ®ian nod; ben ermarteten ^rief üon £inba.

10 ßntfräftet von ©e^en, Söarfjen unb @(ü{)en fiel er im !ül}(en,

ftilten 3i^^ß^ i^t ^i"^^ ^^^raumfcf^raf. 2)a er ermac^te, ftanb bie

9)iitternadjt be§ italienifdjen 3^ageö um if)n, bie ©iefta — alles

rufjtc unter bem l^eif3en ftiKen Sidjte — im §immel mar feine

i^erdje — bie grünen <3onnenfd§irme neben feinem genfter, bie

15 S'idjten, ftanben ungeregt in ber @rbe, unb nur bie Rappeln

roiegten leife bie neugeborne Slüte be§ 2öein§, bie in if)ren 2(rmen

lag — unb ber @pl}eu, ber üon ©ipfeln I}ing, fd^manfte ein menig.

— (Sold^e ©c^atten^meige fpielten einft in Silar in ßl)ariton§

3immer, a[§ er Sianen ermartete unb bama(§ an Italien badjte.

20 — ®er gro^e ebene einfad;e ©arten Don ^ortici nad^ 9^eapel,

ein Don SöeEen umfpülteS ©artengeraebe von S)örfern, Saum=
roä(bd;en unb £anb{)äufern, fül)rte fein Sluge über Blüten nad)

feinem ^arabieg im 5i}teer. — i)iefe einfame ftiKe ^6t ooli 'Bcljn-

fud;t ermeidjte unenblidj fein fd^öneä ^erj. (Sr enbigte fo ben

25 abgebrod;enen 33rief:

Sn ^ortici.

„0 meine Sinba! 3<^) ^^^ ®i^ roieber näfjer; aber bie

gerne gmifd^en unö mirb mir ^ier in ber Stille fo meit! D Öinba,

ic^ liebe ^id) mit Sdjmerjen, in ber 9^äl)e, in ber gerne —
30 mit meldjen üerlör' id; ^id) erft? — Söarum bin id) benn

2)einer Siebe fo gemi^? Ober fo ungemij5? Seife fprid^t ©ein

§er5 ^u mir. Seife 9Jiufi! imb Siebe ift einer entfernten gleid^

— unb bie ferne and) mieber ber leifen. §at mid^ ber er()abne

(Säulenftui)! beö ©onnergotteg neben mir fo fe^r erfdjüttert, ober

35 ben!' idj gu (ebl)aft an ba§ I)o()Ie tote .{")cr!ulanum unter mir,

mo eine (Stabt ein Sarg ift: meinenb unb beflommcn fef)' id;

über bag 3Jleer an bie fti((e 3"^^/ worauf ©u rooljuft. — D,
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ba§ e§ fo lauge lüirb, big wix un§ fel)en, ba| ^u nid^t gleid^

jeben ©ebanfen auö memem ^erjen fcf)öpfft unb irfj au§ deinem!

Söarum ftellt mir ba§ StuöBleiben ^eine§ Briefs auf eiumal

größere Sdjmer^eu, acf;, bie grö^teu vox bie <SeeIe? 2Barum beuf

i^: bie tieffteu ©c^merjeugftrirfje auf unferer ©tiru, bie S^uugelu 5

be§ Sebeu§ ftub uur fleiue Siuieu a\i^ bem uuge{)euern ^auri^,

beu ber Söeltgeift jiel)!, uubefüiumert, raeli^e ©tiruen uub greubeu

feine ©lücfsHuie fdjmerjljaft burdjf(f;ueibe ? — Söenn biefe Siuie

eiumal burd^ uufere Siebe ginge - 0, uergieb beu üoreileuben

Sd^merj in biefem Seben! beut 2öed§fel ^mifd^en «Stric^gemittern 10

uub (Sonnenblidfeu, ift er mo^l erlaubt . . .
."

* *

§ier uutcrbrad; i()n bie greube unb ®ian in Begleitung

eiueg ^§>d)\amx§, ber einen 33rief oon Sinba brachte, um feineu

mitjune^men. @r (a§ i^n ^eftig uub gab feinem nod) bie Sßorte

iuie eine g^^i^^^^^^^^^"^ ^i^- „Übermorgen fomm' ic^ auf bie. 15

Snfel. 3ßag ift bie drbe gegen ein ^erg? ®u bift mäd^tig, ®u
^ättft mein ganjeö oUi^eubeg ®afein empor in beu §immel, unb

eö ftürgt auf i)id}, menn e§ ftürgt. Sebe mol^l! 3«^ fürd^te

ma^rlid^ meber ba§ I)ei^e Öl uod§ bie glamme ber '$fpd}e/' —
§ier ift Sinbag Brief: 20

*

„2öir beibe leben fel)r ftiU, feit ber artige glüd^tling auf

Bergen unb in ^aläften umljerfdjmärmt. 2öir fprad^en faft ju

oiel üon il)m unb lief^eu uu§ uod} ba^u bie fd^roa^enbe Agata
l)oteu, um gar uon feiner Sf^eife gu erfahren. '^i)xt ^uüe ift uoll

©egen unb §ilfe für Sinba. ^od) nie fa^ id^ eine fo !lare, 25

beftimmte, fd^arf burdjblideube unb bod; falte 5^atur, bie nur

gebeub liebt, mel)r al§ liebenb giebt. ©ie roirb groar nie bie

©d^mergen füllen, bie 3[^euu§ Urania i§reu ©rmä^lten fd^cnft;

aber fie ift eine geborne 5[Rutter uub eine geborue ©d^mefter;

uub id^ frage fie guroeilen: marum ()aft bu nid^t alle Brüber unb so

alle SBaifen?

„6eit bem ©rbbeben bin id) ctraaS fränflic^. 3^^ ^^^^ ^^

uielleid^t nid^t geroo^nt, gu lieben uub fo gu fterben. Qd^ nei^me

ein p^ilofop^ifd^eg Bud^ — benu ©id^ter greifen mid) je^t gu ^eftig

an — unb glaub' il^m nod^ ju folgen, menn \d) fd^ou längft 35

meggeflogen bin über ba§ 9Jleer. ^«^ ^^^f^ i^^^ ^^^ 2cb^n ber
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t)crvlid)cn Guyon; biefe roeif^, roie man liebt — biefer göttHcfje

3(ffcft gegen baö ©öttüdje, biefeg 2e(6[tüer(ieren in 6ott, biefeö

eraige Seben unb 33eftef)en in einer großen 5^^^ —
^^^fß

raad^fenbe §ei(igung burc^ bie Siebe unb bie n)arf;]enbe Siebe

5 burrfj bie Heiligung! Wlh entfinft ba§ 33ud); icf; fdjlie^e bie 5(ugen,

id) träume unb roeine unb liebe ^\d). D, 2((bano, fomme fri'djer!

2öaö millft ®u je^t an bergen unb 9iuinen fudjen? Slommen

mir nid^t mieber? Slber i^r §er[treueten 5Ränner! 9^ur bie 2öeiber

lieben, e§ fei @ott, ober zud) (eiber. ^ie Guyon, bie (jeilige

10 Therese, bie etma§ profaifdje Bourignon liebten ©Ott mie fein

93knn, au^er ber fjeilige genelon; ber 5D^ann gef)t mit bem I}öc^ften

3ßefen nid)t t)iel beffer al§ mit bem fd^önften um. Sllbano, l^aft

®u eine anbere (Seljnfudjt aU \d), begel^rft ®u mel)r auf ber

(Erbe a(§ mid§, mel)r im ^arabieS alö mic^, fo fag e§, bamit

15 id; auf()öre imb fterbe! Sföaljrlid^, rcenn ^u 2)eine Sc^mefter um=

armeft, fo bin id; eiferfüc^tig imb möchte ®eine ©c^mefter fein,

unb ^ein Jyreunb ©c^oppe unb" ^ein 3?ater unb alles, mag ®u
liebft, unb ^ein 3<^/ ^ß^^i'i ®i^ ßö (iebteft, unb ^ein ganzer

§imme( unb ®ein ganjeS ®u im ^d), ^ein 3^ ^^^ ®^-
20 „3d; miK dud) einiget t)on meiner ©efc^id^te er^äfjlen. @tiIC

ging ic^ lange über bie (Erbe — ic^ fa^ bie §öfe, bie 9^ationen

unb Sauber unb fanb, ba§ bie meiften ?0^enfd;en nur Seute

finb. 2ßa§ ging eS mid) an? Tlan fage gar üon nidjtö: ba§ tft

bog, fonbern nur: ba§ ift bumm — unb ben!e nici^t me^r baran!

25 3Öa§ xd) md)t liebe, ejiftiert für mid^ aud^ nid^t, unb anftatt

lange ^u Ijaffen ober ju üerac^ten, Ijab' id^'g uergeffen. ^d) mürbe

für ftolg unb pljantaftifdj gefdjolten unb fonnt' e§ niemanb red^t

mad;en. 5lber id^ beroa^rte unb näl)rte mein Sn^i^i^ß^; ^6"^i ^eiit

Sbeal barf aufgegeben merben, fonft erlifd}t baö l^eilige geuer

30 be§ 2eben§ unb G)ott ftirbt ot)ne Sluferfteljung. — ^d) fal) bie

IRänner unb fanb immer blo(5 ben Unterfd;ieb unter il^nen, ba§

bie einen fein, üerftänbig unb ^art roaren ol)ne (Entfjufiaömuö unb

©emüt, bie anbern fel)r Ijerglid; unb entl)ufiaftifdj mit bornierter

9?ol)eit, alle aber felbftfüd;tig; micmol)l fic, menn il)r Mcrj uoH

35 unb nic^t im Slbneljmen ift, zhcn mie ber uolle 9J^onb bie menigften

gled'en geigen. 9^eben ben Seljren meiner großen Butter, neben

3^rem großen 33ater beftanb feiner. ^i)x<in 9^oquairol fonnte

9f. Sie Ijeiüge 'S^crcfe üon Sef" (^-'^l'— 15'S2), fpanifc^e i!armeUterin unb
mt)ftii'ci^c S)icl;tertn. — SBouvignon, ogl. 1. 'öanb beö Sitan. S. i'Gl.
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man raeber lieben nod^ I)affen nodj ad^ten nod^ fürd^ten, raieraol^I

fel)r na'Eje an alle§ biefeö jufammen !ommen.

„(So mad;tc Diel aud;, ba^ \d) immer reifete; S^teifen evljält

oft fälter. Söenn id} nadj ber ^üfte fel)e iinb benfe, ba^ ein

großer 9iömer balb in ^aja, Balb in ©eutfdjlanb, balb in (Pallien, 5

balb in 9^om mar, unb ba| il)m bie ©rbe eine grof5e ©tabt

miirbe, fo begreif id) leidjt, ba^ iljm bie ^J^enfd^en jn 93iaffen

mürben. S^teifen ift Sefd^äftigung , ma§ un§ Sßeibern immer fel)let.

®ie ?[Ränner l)aben immer gn tl)nn imb fc^iden bie @eele au§=

märt§; bie Sßeiber muffen ben gangen %aQ, balieim bei i^rem 10

^erjen bleiben, ^n ber Sdjmeig legt' id§ mir, fo mie bie ^rin^

geffin Sboine, eine !leine ßfonomie an, imb id^ mei^, mie man
über fleine S^^^^^ ^i^ ^^^ tiiglic^ erreid)t, fid) über ba§ ^ol^e

tröftet, ba§ mie ein ©otteStljron in ber §ö^e liegt.

„^a !am id; gerabe in biefer ftillen 2Bod§e be§ Seben§ 15

an ben @i§fee in Montanvert. Sin pittore§!en bergen, ©benen,

Hlüften Ijatt' id; mic^ in Spanien fatt gefeiten, unb an @i§bergen

in ber ©djmeig. 2lber ein ©iSmeer in biefer §öl^e, ein einfameg

uraltes blaugrüneä 5Dteer, oon roten gelfen umftanben, eine breite

2ßüfte üoll reger aufftel)enber Sßellen im ©türm, bie ein plö|= 20

lid^er S^ob, ein 50^ebufenl}aupt, fo mitten im Seben ftarr unb feft

gemad^t! (S§ fdjlug ein ©emilter, mir fonft furchtbar, bamalS

mit glammen ben 33erg lierauf; id; merft' e§ !aum; meine ©eele

l^ing finnenb an ber ©tille eineg oerfteinerten (£turm§, an ber

^iu^^ be§ — @ife§! 3<^) erfc^ra!, meinte ungemöl^nlid^ ben ^erg 25

l^erab, imb in berfelben ^od^e legt' id§ ba§ öfonomifc^e ©piel=

mer! beifeite unb reifete fort.

„Sd^ mad^te aber feine Söettergebete, fonbern rao^nte brunten

ol)ne ^lage in ber 9^egenfd)lud^t eine§ bunfeln falten ^afeinS.

®a brad^te mic^ ba§ (Sd)idfal auf ben ©pomeo, unb ba mollten 30

bie ©Otter, ba^ eg fid^ cinberte.

„5lber nun mug eg fo bleiben. Söenn ein felteneS 2öefen

§u einem feltenen Söefen gefagt Ijat: ®u bift'S! fo finb fie nur

burd) unb für einanber. ®ie $fr)d;e mit ber :!i^ampe rairb eö nic^t

fül^len, menn bie Sampe il)re Soden unb i^re §anb unb §erg 35

ergreift unb oerbrennt, Toä^renb fie feiig ben fd;lummernben Slmor

anfc^auet, aber menn ber entfd;lüpfenbe l^ei^e Dltropfe au§ ber

IG. (Siäfee; S' ^- '^)^i ^er de Glace inörtUd; genommen.
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Sampe ben ©ott 6erü()rt vmb er aufiüad)! unb if)r jomig entfliegt

auf eroig — auf eroig. %d), bu arme '^fijc^e! — 2[Öa5 f)i(ft bir

ber Xob im aufgetöften ©i§meer? — — §at benn noc^ fein

9Jtann ben «Sc^merj ber verlornen Siebe empfunben, bamit er

f. roiffe, roie noä) taufenbmal I)ärter er eine grau t)erf)eere? ^^'öeWjer

f)at benn Xreue, bie redjte, bie feine ^ugenb unb feine (Sm=

pfinbung ift, fonbern bag geuer felber, baä 'i)zn ^ern ber (E^iftens

eroig belebt unb erf)ä(t? —
„3cf) bin franf, SUbano, fonft roei^ ic^ nic^t, roie ic^ ju

10 biefen triften Sbeen fomme. 3<^ ^^^^ fö nil)ig im S^^^^^ft^^J ^^

ijahz nur bie ©aiten, nic^t bie ©timmung gegeigt. 2ßir foflen

nidjt auf bie S^i^i^^ft roirfen unb feigen, fonbern auf bie näc^fte

©egenroart. ©rfdjiene je bie Qzit — idi) l)ahQ roeber S^^eue noc^

©ebulb — je bie B^it, roo ®u mid) nid;t mef)r unb rec^t (iebteft,

15 ad), id) roürbe ftiKer, ftärfer, fürger fein alö je^t, unb roa§

giebt eö roeiter, al§ entroeber für ben ©eliebten fterben ober —
burc^ i^n?

„^omme balb, §o(ber! @§ ift fe[)r fd^ön um un§, e§ Ijat

geregnet, alle 2öe(t jubiliert unb fiel)t bie Sonnentropfen unb (}at

20 fid; einen ^imme(§tranf gefammelt; aud^ ic^ fy\h^ für ^id) Xaffen

unb Sßafen in ber @i(e I)inau§geftellt. ^omme, idj roilt ^ir ba§

DIblatt unb ben 5D^i)rtengroeig bringen unb um baö §aupt cHofen

unb 3Siolen roinben. Porome, id; bad;te fonft nidjt, ba^ id; fo

oft nad^ bem ^ofilippo fe^en roürbe. — S/'

25 ,M- ®- '^^^ bie ^f^ebenbufjlerin fie^t nad) bem ^ofilippo

unb freuet fic^ auf ®ein Sßieberfe^en. ^od) übereile nichts!

Adio, caro! 3.''

2(Ibano fanb in biefem ß^arafter eine ftitle 9^ed^tfertigung

unb ©rfüllimg aller gorberungen, bie er früher hd Sianen§

3u ^^hzn immer an ein geliebtes Sßefen mad;en mu^te; er nal^m aber

in ber Unfd;ulb feiner Siebe nid;t roal)r, bajj gerabe biefem 25>efen

bie in feinem Briefe regierenbe ©el;nfud;t nad^ ^rieg unb ^Ijatcn

nic^t gefallen fönne.

©r befuc^te nun bie unterirbifd^e ©tabt in iljrem ©otteSader,

35 gleid;fam neben ber ßeftiu§=$i;ramibe be§ SSulfanS. ^ian ging

mit il}m baö §erfutanum al§ ein antiquarifd;eS Seinfon burd;,

21 ff. id^ joill ... roinben. 2lm 6. Januar 179S) ^attc Charlotte üon Äalb an
3Scan Sßaul gefc^rieben: „^ä) roiU nicf)t§, aber Sir rcia ic^ ba§ DIblatt unb ben aJitjrtens

jroeiß bringen unb asiolen unb Sfofen um "©ein $aupt roinben." (SSgl. SRerrli^, Sriefe von
(ifiarlotte oon ilalb an Siean %^a\d unb beffen ©attin. SerUn 1882, p. 40.)

Sean Sßaxd^ SSJerfe 5. 19
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um if)m bte ganje §au§f)a(tung ber 5((ten big gum ?[RaI)(en

l^inauf aufzublättern; aber 2(Ibano raar beroegter aU fein greunb

t)on biefer mitten in ber ©egenmart mofinenben 33ergangenl)eit,

üon ben ftiUen Käufern unb näd^tlid^en ©äffen unb Don ben

l)äufigen «Spuren ber flieljenbcn ^Sergmeiflung. „2öären benn nid^t 5

biefe Seute alle je^t bod) tot oI)ne ben 33efur)?" fragt' il^n ^ian
l^eiter im l^eitern Sanbe. „3dj fvag' @uc§ lieber, ful)r er fort,

ob ein Saumeifter, menn er auö biefer ^unftfammer ober ^unft=

ftabt gefommen, in Gurem ^eutfd^lanb nodj viel Suft (jaben fann,

nad^ ber größten Sf^uine ber (§rbe bie erbärmlid^en mingigen für 10

Gurc gürftengärten anzugeben?'" — ©ie fa'^en in einem bunfeln

3SorI}au§ eben eine irbene Ma^U an, bie man in ©räber fteKte,

mit Sampen mie Slugen barl)inter. ®a blidte i§n 2(lbano ftarr

an unb fagte: „©inb mir nidjt bli^enbe ^aroen au§ (Erbe am
©rab?" — „^fui, bie Ijä^Udje Sbeer fagte ®ian. 15

5^od; lange brauf^en im (ebenbigen (Sonnenfc^ein gingen i[)m

bun!(e ©ebanfen nad^; neben bem gtängenben ^ortici ftanb ber

33efur) a(§ ©djeiterijaufen unb ber ^obegengel barauf. @r badjte

an §amilton§ SöeiSfagung, ba^ ba§ fdjöne '^^^ia einft auf ber

Mim eineg ©rbbeben§ fterbe. ©eiber Sinbag S3rief betrübte il)n 20

mit bem bloßen ©emälbe i^re§ möglid^en SSerlufteö.

Sn 5^eapel befa^ er nod§ einige 3Jler!mürbig!eiten; 'oann fd^ifff

er fid^ am anbern SJlorgen nad; bem (5ben ber Sßetten ein.

115. ^gkcL

Unb al§> fie fid^ mieber fallen unb mieber faxten, maren fie 25

entjüdter unb üerbunbner, al§ e§ jebe§ glüd(id§e §erg t)orauö=

gefef)en. Sinba fa^ ftitl unb fanft, fa§ ben fdjönen Jüngling an

unb lie^ i^n unb bie ©c^roefter ergäljlen, bie fid§ oft unterbrad^,

um beibe §u !üffen. @r fprad; fel)r erfreut über Sinbag ^rief;

3)tänner mad)en überall meljr auä bem ©efdjriebenen alä Söeiber. 30

Sinba fprad^ gleid^gültig: „2(d^ raa§! 3ft'^ gefdjrieben unb gelefen,

fo fei e§ üergeffen. gn ^^xzn ift gumeilen aud^ ein norbifdjer

1. 2Iia[}Ien, 1. unb 3. ®efamtau§gaOe: „5)JaIen". — 19. ,§amtIton§ 2Bei§fagung.
©ir SBiüiam Hamilton (1730—1803), ber (Satte ber berüdjttgten Gmma Hamilton, oer;

bffentUdjte u. a. Observatious on luoimt Vesuvius unb Campi Phlegraei. ^§d()ia rcurbe
im Suli 1883 in ber %l)at uon einem ©rbbebeu I)eimgefud^_t. — 32. norbifd^ev, fo nur bie

1. QiefamtauSgabe, bie übrigen fd^reiben fälfd^lid; „norbifdieä".
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Faux-brillant.'" —
. „®te G)räfin, fagte Su'^iß^^^iß/ ^o6t niemanb

tn§ ©efic^t als fid^/' Sinba ertrug mit eigner öutmütigfeit ben

<Spott. 21 (6 an 0, i^r oft gefaKenb imb mifsfädig, rao er'§ nid^t

tDu^te, vergab ber Siebe fo Ieid)t. ®er greunbfdjaft oergiebt bie

5 beleibigte ©itelfeit fd^raerer.

„S^(^^ ^0(^! l^olte S^'tiß^^^^ plö^lid; unter bem 'Bdjkkx

ber Suftigfeit ^u einer ern[ten Siebe au§>. ^ein ©migrierprojeft

nad; J^^^^^^^'^^^J ^f^ ^^^^ Faux-brillant. ^ann[t bu benn glauben,

baf3 man e§ bir guläffet? bag eine ^ringefjinjdjraefter von §o§en=

10 fitefj bem 33ruber ^äffe gu einem bemolratifd^en gelbjuge unter=

jd^reibt? 5fZimmerme()r ! IXnb gar !ein Tten]ä), ber bid^ liebt!'' —
Sllbano lädjelte, mürbe aber am ©nbe ernft. Sinba mar ftill

unb fenfte ba§ Stuge. „3^^9ß ^i^^/ 1^9*^ ^^ f^i^ft/ i^i^ ^ur mit

E)a(bem ©ruft unb ©c^er^, auf ber Sanbfarte eine beffere Saufbal^n!''

15 — ,,@inen böfern Saufgraben? fagte fie fpielenb, moljl faum!"

9iun fc^attete fie mit arifto!ratifd^en, meiblic^en imb fürftlic^en

garben ^ugteid;, mit breifarbigen garbenerben alle glammen, 9laud^=

molfen unb 2öe((en ab, momit ber Monte nuovo ber 9let)o(ution

auö bem ©runbe aufgeftiegen mar. Unb fe|te bagu: „Sieber ein

20 mü|3iger ©raf a(3 ba§!'' — @r mürbe rot. 35on jeljer mar i^m

ba§ meiblidje 33inben ber männlid^en ^raft, ba§ liebenbe ^rumm=
fdjlief^en gu Slumen I)erab, bag ungered^te Umfd^mieben beö Siebe§=

ringö §um ©aleerenring fo auffdiredenb unb t)erl)affet. — „3n
einer Sßelt, bie nur eine 3Jle^mod^e unb ein 5[Ra§!enbatt ift, nid^t

25 einmal Tlz^- unb 9)ia§l"enfreil)eit gu bef)alten, ift ftar!/' ^atte

einmal ©d)oppe gefagt unb er nie nergeffen, raeil e§ au§ feiner

(Seele in fie !am. „©d^mefter, bu bift entmeber nid}t mein 33ruber,

ober id) beine ©djroefter nidjt, fagt' er; fonft Dcrftänben mir un§

leidjter/' SinbaS §anb gudte in feiner, unb il)r Sluge ging

30 langfam §u i§m auf unb fc^nell nieber. — gulienne fd^ien t)om

SSormurfe beö @efd)led^t§ betroffen ju fein. 3nbano badete an bie

3ßit, mo er ein ^erj au§ Sßad^ä jerbrüdte mit einem auö ©ifen

imb fagte, l)cller unb fälter: „Sulienne, ic^ mill gern fein ^^iein

gu bir fagen, menn bu e§ nur für fein 3« anfiel)ft." — @r fönnte,

i55 fiel iljm ein, feinen 3ßiberfprud) leidet l)inter bie ä^funft verftcden,

^a ja noc^ fein teeg in ßuropa entfd^ieben mar; aber er fanb

1. Faux-brillant, uncd)ter ©bclftein. — 18. Monte nuovo. 2)cv aiuä uioiBcm

SSimftcintuff Bcftefienbe unb ISO SDleter I)of)C Monte nuovo liegt ^alOiuco'j 5un)d>cii

tßujiuoli unb aSajä ;inb l)cd fid) 1538 evf)oben. — 3-1. nur fci^lt in ber 1. ©cfamtoudgabc.

19*
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ba§ md^t eljtlid) imb ftolj genug. — ,,Quä(e nic^t!" fagte Sinba
gu tf)r. „garuol^I, fagte ^uUenne auffpringenb, id^ barf ja nur

an baö unb an ba§ benfen — raa§ lüei^ ic^!'" unb fal^ feljr ernft=

f)aft au§. „9codj graei Xage, fe^te jie bagu unb fud^te auö bem

©ntft gu !ommen, fönnen iDir auf bei* Snfel wk ©ötter, ja raie 5

©ötttnnen, »erleben; raieraol^l gu einem @ott taug' id^ allenfaEg,

nur ju feiner ©öttin; biefe muji länger fein; id^ bin nur bie

g-olie ber ©räfin au§ unenblid^er ©üte/' 2)enn Sulienneng
©eftalt üerlor burd^ bie 9kd)barfd;aft ber majeftätifcfjen Sinba.

Slber ber ^rieg ber liebent)en ^iJ^enfc^en ^atte fid) burd; feinen 10

^rieben gefd^loffen unb blieb bal)er in feinen SSaffen. 2Bie ber

3Sefuu glüljenbe «Steine, fo rcirft ber ^enfd^ feine 33orn)ürfe fo

lange in fid) empor unb erljebt unb uerfc^lingt fie roed^felnb, bi§

enblid^ eine glüdlidjere ^ic^tung fie über ben S^tanb hinauftreibt.

3n Sil bau arbeitete n)ol)l biegrage, maS SinbaS (Sd^raeigen 15

gum fleinen Kriege über unb miber ben großen bebeute; allein er

legte fie nid;t üor. ^er Unabänberlidjfeit feinet @ntfd^luffe§ fid^

bemüht, mar er milber gegen bie (Sc^mefter, bie er, glaubt' er,

bod^ einmal fe^r bamit üermunben mürbe. ©0 mar er burd^ ben

falten unb marmen 25>edjfel be§ Sebenö fanft gemorben, mie ein 2j

©belftein burc§ fdjnelleö (Erglühen unb 2lbfül)len fic^ in ^rjenei

üermanbelt.

©djnell unb fdjön gingen bie legten greubentage über bie

^nfel l)inüber, bie nad) bem Stiegen mie ein beutfd^er ©arten

grünte. S)ie meid^e fül^le Suft — bie ?[Ri)rten= unb bie Orangen- 25

büfte — einzelne (^langiüolfen am marmen §immel — ber 3<^i^^6^=

rauc^ ber lüften — bie golbne ©onne am i^orgen unb am 2lbenb

— unb bie Siebe unb bie S^genb fc^müdten unb frönten bie

einzige Qdt §od^ brannte auf ber btü§enben ©rbe bie Dpfer^

flamme ber Siebe in ben blauen ftillen §immel. 2öie gmei ©piegel 3»

t>or einanber ftel^en unb ber eine ben anbern unb fid) unb bie

3ßelt abmalt unb ber anbere alle§ bieä unb auc§ bie ©emälbe

unb ben 3Jlaler, fo rul)ten 2(lbano unb Sinba üor einanber,

Seele in Seele jieljenb unb malenb. 2ßie ber SD^ontblanc l)errlid^

fid) im ftillen ß^eberfee l^inabfpiegelt in einen blaffern §immel, 35

fo ftanb 2llbano§ ganger fefter lid^ter ©eift in Sinba ö iljrem.

Sie fagte, er fei ein 3fteblic§er unb ßbler jugleid^ unb l)abe, roa^

35. GI)ebe liegt an ber S'tia^e oon <SalIancf;e§ nad) G^omounij.
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fo feiten fei, einen ganzen 2Bi((en; nur tüotC er, roie oft bie

5)tänner, nod^ mel^r lieben, al§ er liebe, unb bal)er mer!' er feine

ftitle Grbfünbe ber ©elbftfucljt nicljt genug. Öegen nid^tS fträubt'

er fid) jorniger unb aufgebrachter, al§ gegen ben letztem Xabel,

5 unb er vergab il)n niemanb al§ ber ©räfin. @r tviberlegte fie,

fo ftarf er fonnte; aber il)re 9Jleinung rourbe burd; bie befte iser=

tilgung nur eine ©c^einleid^e unb trat i^m in ber näd^ften (Stunbe

n)ieber lebenbig entgegen.

Wdi fid; raurb' er burd^ fie näl)er befannt alö mit il^r felber.

10 ßr nannte fie bie Uranibe, raeil fie i^m raie ber §immel gugleid^

fo nal)e unb fo fern erfd^ien; unb fie Ijatte nid^tS gegen biefen

üollen Sorbeerlranj. ©§ giebt eine l^immlifd^e Unergrünblid)!eit,

bie ben 9J^enfd^en göttlid; unb bie Siebe gegen ibn unenblidj mac^t;

fo lie(5en bie Sitten bie greunbfd;aft bie 2^od;ter ber 9ladjt unb

15 be§ ©rebug fein. Sßenn Sllbano fo über ben weiten reidjen ©eift

SinbaS l)infal)— fie, ^ugleid; il;rer Siebe lebenb unb jebe frembe

befdjirmenb unb bod; gleid^fam üom 2öiffen§burfte trunfen — §u-

gleid^ ein ^inb, ein Mann unb eine 3^119^^11 — oft ^^''t ^nib

!ül)n mit ber 3w"9^/ f^^ ^^'^ 9^9^^^ 9^eligion unb 2Beiblidj!eit

20 unb bod) roll ber gärteften finblid^ften Siebe gegen beibe —
glül)enb jerfd^melgenb oor bem ©eliebten unb f(|nell erftarrenb

bei faltem Slnrü^ren — ol)ne alle ©itelfeit, meil fie immer vox

bem ^^rone einer göttlid^en 3^^^ fit^^i^ i^^'i^ ^^^ 3Jlenfd; nie eitel

ift üor ©Ott, aber fid) alle§ gutrauenb unb üor niemanb bemütig,

25 ol)ne bod§ fid; ober anbere gu Dergleichen — ooll männlid;er feder

3lufrid;tig!eit unb üoll 2(d§tung für ©en)anbtl)eit unb liftigen Söelt-

üerftanb — fo ol)ne ©igennut^ imb ünblid^ über grol;e frol;, oI)ne

befonbere ©orge imb 2ld;tung für 9Jienfd^en — fo unbeftänbig imb

unbiegfam, jeneg in 3ßünfd^en, biefe§ im 2Sollen — aber eroig il)r

30 Sluge unb Seben gegen bie (Sonne unb ben Mon't) be§ geiftigen dhid)^,

gegen Sßürbe unb Siebe gerid^tet, gegen baö eigne unb gegen ein

geliebtes ^erg; — roenn Stlbano baö alleö oor fid^ fpielen unb

meben fal;, fo lebt' er gleid^fam auf bem einfad^en unb boc^ un-

abfel)lid^en, bem beroeglid;en unb bod; allgeroaltigen 9Jieere, beffen

35 ©ren^e blo^ ber flare §immel ift, ber feine l)at.

2ln bem §immel ber brei Siebenben erfd^ien enblid; bie 5)?orgcn-

röte be§ 9teifetage§. @ö rourbc oon beiben greunbinnen beftimntt,

3. ber, 1. 2lu3gabe unb 1. ©efamtaiuScjabe: „vox". — 15. 6rcbu'3, G5ott[;eit ber

^•inftciui'j.
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ba^ 2(15 an fte nur Big 9^eapel, wo if)re Seute tt)rer warteten,

begleiten — bann fie in Sf^om einmal gufällig — bann auf Isola

bella gum (e^tenmale zufällig finben bürfte; eine fef)r unfreunb=

lid^e Unterroürfigfeit unter ben 3Beltfd§ein, auf raeld^e aber Sinba

fo ftar! als 3 u Henne brang, unb gu raeldjer feiber Sllbano, 5

burc^ feine ©eburt mel)r jum ©tanbeSjraange abgeljärtet alg dn
bürgerlicher Jüngling üon gleicher ©eele, leicht ba§ fd^merglic^e ^a
unter bem fd^ioeren ©d^leier aller 3Ser^ältniffe l)ergab. Sulienne
entfc^ieb über alle l'leineren ^Jla^regeln; fie roar auf ber ganzen

9leife bie ©efd^äftsträgerin ber ©räfin geraefen, bie, rcie fie fagte, 10

nic^t ^opf genug l)abe, um fid^ einen §ut barauf gu laufen, fo

rafd^, gelbnergeffenb unb träumenb fei fie. ®ie ©d^raefter mar fo

munter unb gang ^ergeftellt, fagte aber, alle fünfunbbrei^ig tjei^e

Quellen ber Snfel l^ätten nid^t l)alb fo üiel für i^re ©enefung

getljan al§ ebenfo üiele greubentl)ränen, bie fie §um (31M üer= 15

goffen l^abe.

©onberbar erfd^ien alle§ um fie am S^teifemorgen; ein l^elleä

marme§ (Semöl! üeriropfte filbern — bie (Sonne fd^ien gmifd^en

gmei Sergen barein — bie entgüdten ©ilanber fangen ein neueä

3Sol!§lieb unter ber S^tegenernte ober ^ropfenlefe — inbeS i^re 20

greunbe eilig t)on ben Stellen au^ il)rem greubenfreife meggejogen

mürben. Slgata ftanb, um fid^ gu füllen, mit einer ©erlange in

ber §anb am IXfer, unb Sllbano fül)lte babei einen ©c^merg,

ben er fid§ nic^t gu erflären mu^te. Se^t raarf ber ©pomeo ben

^olfen^immel auSeinanber, unb glängenbe SBolfenftücf'e gogcn 25

langfam il)nen üoraug, nad§ bem Slpennin, bem S^orben gu, bem
Sßo]^nl)immel ber 9^ebel, unb frfjuell unb leidet glitten bie 'B^aikn

beg §immel§ über bie mimmelnben Söellenfpi^en.

„3itimer, fagte Sllbano, nad^ ber nad^ Söeften 5urüdf=

fd^rcimmenben Snf^l blidf'enb, beftelje mit beinem 33erg; nie rei^e 30

ein Unglüdf ba§ fd^önfte 33latt au§ bem 53uc^e ber ©eligen!" —
„3öie mirb e§ mit ung aEen fein, fagte Sinba, menn mir einmal

mieberfommen unb ben fd§()nen 33oben raieber fud^en?'' — ®a
erblidften fie einen l)od§gemölbten S^egenbogen, ber l)alb auf bev

Snfel unb §alb auf ben SÖellen ftanb, bie i^n mie einen gemi3lbten 35

bunten 2ßafferftral)l auf bag Ufer auSgumerfen fc^ienen. „2öir

merben, fagte S^^iltenne entgüdft, burd^ ben Sogen be§ griebenä

eingeben/' Sei biefem Söorte oerfd^manb ber biegen unb ber

garbenfrang, unb allein hk 6onne glänzte l)inter il}nen.
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^urc§ beu gacfeltanj ber 2Öe((en lief bie gaf;rt. ^ie J^erneu

gtiinjteu unb bampften f)err(tc§. ,,2öarum ergreifen bie Jemen fo

mächtig bie (Seele, obgleich au§ benfel6en JarSen raie bie 5Zä^e

gemalt?'' fagte 2Cl bau o. „®a§ i[t eben bie ^rage," fagte ^ian.

5 ©eraaltig lag ba§ 5Reer roie ein Ungeheuer an ben lüften über

il)ren ganzen JÖeg nad; S^lom Ijin auSgeftredft unb f)ob bie Scl)uppen

von Stellen auf unb nieber. Sllbano fagte: „®a xd) auf bem

SSefuü ba§ ©ebirg anfal) unb ba§ 9Jleer, fo bac^t' xd) baran: lüie

Hein unb falfdj teilet ber enge 9J?enfc^ bie graei ^oloffen ber

10 ßrbe in fleine benannte ©lieber ent^raei unb t^ut, al§ reid^e nic§t

bagfelbe SJteer um bie gange ©rbe/'

©eine g^reunbinnen fonnten, ju innig unb trübe bemegt,

nid^tö antraorten, unb vox ben fremben 5(ugen ftanben il)nen feine

SÖorte, faum ^licfe frei. 2ll§ Sllbano roieber ba§ Sc^lac^tfelb

15 ber S^xt, bie 9Iuinen!üfte, nä^er fal), bie ben ^anrx emig faffen

unb Ijeben — bie alten Xempel. unb ^^ermen, tüie alte (Sd^iffe

auf bem Sanbe fterbenb — l)ier einen niebergebrüdften D^iefentempet,

bort eine ©tabtgaffe unten auf bem 5JZeere§boben — bie l)eiligen

©ebäd^tniSfiiulen unb Seucfjttürme voriger ©rö^e leer unb au§=

20 gelöfc^t mhzn ber emig jungen ©d^önljeit ber alten ^^^atur, fo

vergaß er bie ^^tad^barfdjaft feiner eignen 35ergänglid)!eit unb fagte

ju Sinba, beren 2(uge er bal)in gerid^tet: „3]ielleid^t errat' id^,

ma^ (Sie jel^t benfen: ba§ bie Sftuinen ber gmei größten ^^it^^V

ber gried;ifc^en unb römifc^en, un§ nur an eine frembe 33er=

25 gangenl)eit erinnern, inbeö anbere 3f?uinen un» nur gleid^ ber

Wixi\xt axx bie eigne mal^nen; ba§ badeten Sie oielleidjt." — „2Öir

benfen l)ier gar nidjt§, fagte Qulienne, eö ift genug, menn mir

meinen, ba^ mir fort muffen." ,ßBal)xixd), bie ^rinjeffin ijat rec^t,"

fagte 2inba unb fe^te raie unmutig über Stlbano unb alleg

30 baju: „unb ma^ ift ba§ 2ehzn roeiter aU eine gläferne §immel§=

pforte? Sie geigt un§ ba§ Sdjönfte unb jebe§ ©lud; aber fie ift

bod^ nid^t offen."

^urdj 3iifii^^ß frember Umgebung maren fie gegmungen, fid;

mit faltem Sd^eine gu üerlaffen imb nadj ber ©emol)nl)eit be§

35 nedenben Sd^idfalö eine grojie 3]ergangenl)eit mit einer fleinen

©egenrcart gu befd)lie^en.

Sllbano reifete, fo fdjneU fein Sinn eö oermod^te, über bie

17 f. r;ier einen ... 2)lcere§bobcn; bei 93aja. J. P.
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erijabne 3Belt um il§n ()er. 2ll§ er in 93Zola anfam, Ijört' er bie

feltfame 9tad)rtcl^t, baf5 man in (^aeta eine gan^e (eberne ^leibung

mit einer Tla^U meit im 93^eere fd^mimmenb gefunben, bie be§

aufgefa^rnen Wöndß feine geroefen fein muffe, imb bei melc^er

man nidjt» fo unbegreiflicf; gefunben aU bie Seer^eit oI)ne einen 5

toten Seib. 3^ ^ola nerbuftete enblid^ bie fd§öne SSci^iaSinfel,

bie l)0^e §imme(§bnrg, imb ber fteigenbe $oI bebedfte unter anbern

füblid^en ©ternbilbern aud^ biefe§ marme, ba§ mit ©lüd^öfonnen

fo lange über it)m gefc^immert; unb ber letzte ©tern be§ furgen

grül)ling§ ging I)inab. lo

^a§ ift ba§ Seben, ba§ ift ba§ (31M. 9Bie ber fpielenbe

5Dlonb beftel^t e§ auö erften unb legten SSierteln, unb langfam

nimmt e§ gu unb langfam ab — in feiner §offnung, in feiner

gurd)t — ; ein furjer ^li^ ift ber 3Sol(monb ber innerften ®nt=

güdung, eine furge Unfid;tbar!eit ber 9^eumonb ber innerften Öbe; i5

— unb immer Ijchi bag leichte ©piel mie ber 93tonb feinen ^reiö

üon neuem an.



Xiuoli — (Streit — Isola bella — bie i^inberftuOe — bie Siebe

— 2(6reife.

116. 3ijkeL

ö'^flBano trat ipieber bei bem gürften Saurta ah, ber bisfjer

'^^in einem foldjen ^^^f^^om neuer 33egebenf)e{ten gefc^iüontmen

war, baf5 er bie 2(6iüefen(}eit !num innen gercorben unb firf) über

bie SBieberfunft raunbern roolfte. ß§ wax unterbeflen ber beutfd^e

^rieg gegen granfreid) feflgefe^t roorben. '^iefe Sotfd)aft trug

10 er feinem (Enfel uoll von ber freubigen ©rroartung entgegen,

meldje grofse ©cenen ein fold^er ^ampf entfalten miiffe. SCud^

Sllbano raurbe lange mit il)m üon biefem l^ol)en (Strome ge=

gogen, el) er baran badjte, ba^ biefe ^Zad^rid^t anber§ unb nieber-

fdjlagenber auf feine ©cbmefter roirfen mürbe aU auf il)n. 2(ber

15 ha^ I)eroifd;e geuer, in meld^eg er fid; mit bem politifdjen Sauria
Ijineinfprad), fpielte il)m einen leidjten (Sieg über bie fd;mefterlid;e

£iebe t)or.

©r mollte ben greunbinnen feine 5(n!unft fagen, aU er oom
gürften oernaI)m, bafj beibe, mie er t)on ber giirftin Altieri,

20 bei ber fie mol^nten, geijört, fdjon nad) ^iooli gegangen. 2öie

glüdlid; reifete er, bie freunblidje 2(bfid;t biefer B^^iff^^nreife er=

ratenb, auö beut uon Siebe unb grül}ling ftral^Ienben 9Jom imb

fa() ebenfo ()eiter nad) ber 3wtoft, mo fein Sebcn fid^ blüljenb

auöeinanberfdjiug, alö nad; 3:ii)oIi, mo er gmei ^erjcn an eine§

25 5u brüden ^offte.

©r fanb, ba er in ber ©tabt ^iooli an!am, bie feurigen

19. S)er ralazzo Altieri, einer bcv größten 9tom§, lieöt an ber Piazza del
Plebiscito.
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59Mbdfjen frfjon entratcfjeit nacf; ber ^a§!abe. 2Bie ein ^Jlenfd^ im

^empet()al ober vox bem ©enferfee nur im unarfjtfamen Xraum
am Ufer üor ben Sßafjerbilbern beg §imme(§ unb ber @rbe t)or=

übert3e^t, meil il)n bie blüfienben Urbtlber ring§ uml)er umfangen

unb entgünben, ebenfo glitten bie J-elfen ber beüölferten 2anbfd;aft 5

unb ber runbe 33efta§=^empe( unb bie in einanber flief3enben

%i)äkv üom 3^ömifdjen ^^^fjore an big jum Xempel, biefe glängenben

9teif)en glitten nur al§ 3:^raum= unb 3ßafferbilber vox bem ^erjen

üorüber, morin eine ©eliebte lebenbig bUi()te imb mit ber %nik

einer 2SeIt eine 3ße(t cerbrängte. lo

@r irrte unter bem ©emü^Ie ber 2(u§fidjten uml)er, oI)ne bie

fd^önfte gu finben, a(g i()n ein furjer bla^gelber reid§ge!(eibeter

5!Äenfd; mit eingefd^rumpftem ©eftc^t erblidte unb mit bem feibnen

Sinn auf ben 2öeg gur ^a§!abe geigte, ungefragt fagenb, vo^nn

er bie ^amen fuc^e, fo feien fie bei ber großen ^a§!abe. 15

Sllbano fc^mieg, ging weiter, fal) groei unb erfannte Sinba •

an i^rer ^o^en ©eftalt. ©nblic^ fal)en, fanben, umfaßten fic^ bie

brei- ?DZenfd;en, unb öer ^errlidje 2öafferfturm me^te in bie @nt^

güdung. Sinba fagte gärtlic^e SSorte ber Siebe unb glaubte ftumm

5U fein; benn ba§ fd^öne ©emitter au§ Strömen jerri^ bie garten 20

(Silben roie Sdjmetterlinge. Sie l)atten fid) nic^t geljört unb

ftanben, fdjmad^tenb nad; i^ren Sauten, umrungen üon fünf

Bonnern, mit raeinenben 2(ugen t)oll Siebe unb greube t)or ein=

anber. ^eilige Stelle, mo fdjon fo mele taufenb bergen l)eilig

brannten unb feiig meinten unb fagen mußten: ba§ Seben ift 25

gro^! — §eiter unb feft glänzt in ber Sonne oben bie Stabt

über bem 2öaffer!rater ba^tn — ftolg fc^auet 3Sefta§ gerriffener

Tempel, mit ^O^^anbelblüte befranst, üon feinem Reifen auf bie

Strubel nieber, bie an iljm graben — unb i^m gegenüber fpielet

ber ftrubelnbe Slnio alleg auf einmal t)or, roa§ §immel unb (Erbe 30

©ro^eä l^at, ben S^iegenbogen, ben emigen 53li^ unb ben Bonner,

Stiegen, 9^ebel unb ©rbbeben.

Sie gaben fic^ Sz\(^^n, gu gelien unb ba§ ftillere ^l)al §u

fud^en. 2öie Hangen i^nen barin bie 2öorte: trüber, Sd^mefter,

Sinba, mie neue ?!JJenfd)enlaute im $arabie§! §ier, e^e fie ben 35

§ügel üoll neuer SBafferftürge, ^li^e unb garben beftiegen, fuc^ten

fie fic^ i§re S^ieifen unb i^re S^ac^rid^ten einanber gu ergäl^len.

Sulienne berichtete bie frol^e, i^r 33ruber, ber gürft, gebe raieber

Hoffnung ber ©enefung, feitbem er mai^enb, mie er beteuere.
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feinen toten '^atcv gefetjen, ber xijm längeres Seben nerfprocfjcn.

^ie fc^öne Sinba blüljte im ^arabieS raie eine t)er()ül(te ©öttin,

bie if)ren ©eliebten auf ber @rbe lange fiidjte unb enblid) gefunben

i)at Sie na()m oft feine §anb unb brücfte fie loiber if)re 2(ugen

5 unb Sippen unb Ufpelte !amn (}ör6ar, lüenn er mit i^r ober

3 u Hennen fprac^: „Sieber! — greunbUdjer ?Oienfd;!" — Über

bie ©egenb fc^mieg fie; benn über jebe fprarf; fie erft, roenn fie

au§ i§r gefommen mar.

Sufienne, über bie brüberlid^e ©enefimg fo froC), fing

10 allerlei Scherge an, fagte, ba^ fie bebauere, au§ ^^a]iti i()vem

Submig ein nergeblid^eö ©pecififum gegen fein Übel gefanbt ju

f)aben, imb fragte enblid^ 2((bano: „^ennft bu nidjt einen 3üng=

ting namens Cardito? er raill bic^ fennen." (Er fagte nein,

er§ä()(te aber, ein fleiner ftämmiger ^Oi^enfc^ fy\h^ i^n I}ier ju fennen

35 gefdjienen unb jur ^aSfabe geroiefen. S^iHenne futjr auf unb

fagte, e§ fei entfdjieben ber §aarf)aarifc^e ^ring, ber auf SuigiS

^ob unb ^[jron fo boS^aft Ijoffe, er moI)ne in ^inoli im §aufe

be§ ^ergogg non 9}lobena unb ge()e gemij^Uc^ al§ i^rer aller «Spion

umt}er. lim fid; felber nad^ biefem gel)a^ten ^[Ri^laut mieber

20 auöjuftimmen, fe^te fie bie S^age über Cardito fort unb fagte:

„@S ift ein fe^r fd^öner berber Jlorfe (ber ^^rinj ift ja bie lebenbige

Ungeftalt), unb er fünbigt bir gang ernftljaft ben .^rieg an/'

„X)en foll er maljrlid) Ijaben," fagte 3llbano, ber nun alleS

begriff unb — alles erja^lte. Cardito mar jener ^orfe, mit

25 bem er früljer fid^ über ben gallifc^en ^rieg entgmeiet l)atte.

„©ruber, baS ift nod; bein (Srnft?'' fagte S^ilißnne mit ge=

bel)ntem Slccent. „3^1^ befonberS!'' fagt' er entfc^ieben, um ben

Streit fogleid^ auSjufdjlie^en. §eftig brüdte Sinba feine §anb
in i^re Singen, als molle fie fie bamit bcbeden. „')iun, fo ner=

30 l)anble beinen ^roje^ mit mir, fo vernünftig bu fannft, unb laffe

beine 9^ed;tSgrünbe l)i3ren; aber la^ unS erft auf ben §ügel,

bamit man babci audj üim^ fiel)t!'' fagte bie Sd;roefter.

2luf bem Ajügel — nor bem (^rün beS bli^cnben ^l^als, mo
überall ber Strom roie ein uerrounbeter Slbler mit bem Jlügel

35 an ber (Erbe fd^lug — nor ben auf bie 33lumen Ijerunterbli^enben

brei ^aSfatellen — fing Sllbano beroegt unb begeiftert an: „3d)

Ijabe nur einen (^runb, liebe Sd^mefter — id; bin nod; nid;tS

14. ^ier fef)(t in ber 3. (SefamtauSgabe. — 35. bei-, bie erftc 2(ii§flabe l)at „bie".
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— \d) bin !em ^Dic^ter, fein ^ünftler, fein ^I)Uofop(}, fonbern

iiidjtö, nämlid; ein @raf. 3^) Ijabe aber Gräfte §u manchem;

iDarum foll ic^'g nid^t fagen? Sßaljrlid^, loenn ein ®a 3Sinci alleS

ift, ober ein ßrid^ton, ober ruenn ein S^id^elien, ob er gleidj ben

politifd^en 3;;§ron bel^auptet, bod) nod; ben poetifc^en befteigen lüid, 5

foll ein anberer mit !(einern 2Bünfd;en nidjt entfdjulbigt fein? —
Unb, bei @ottl eigentlid^ rvili ein 5D^enfd; bo(^ alleS raerben, benn

er !ann nid^t anberS, er fe()net nnb treibt fid^ bagu I)in, unb ba§

innige »erftedte ^erj weint 33lnt§tropfen, bie feine 93^enfd§enl^anb

abtrodnet; nur bie I)ol^en (Sifenfc^ranfen ber ^^otraenbigfeit f)a(ten 10

i^n auf — ©d^toefter, Sinba, lüag Ijah^ id; benn nod^ getfian

auf ber @rber —
„SDiefe grage — imb biefe ift genug nor ©ott/' fagte ^u-

lienne, bewegt oon ber wunb^ftoljen ^efd§eibenl}eit be§ 3üng=

lingö unb oon feiner fd^önen ©timme, raeld^e gornig fo flang wie 15

gerü()rt. „3Sorte! roaS ftnb Sorte? fagt' er. D, man fc^ämt

fid; moljl freiließ, baf5 man dwa^ fridjer nur benfen unb fagen

muf5, z\) man'ä tl)ut, obgteid^ ber bürftige 5[Renfd^ nid^t anberö

fann, fonbern jebe X^at roie eine ©tatue nor^er im elenben '^ad)^

ber SBorte mobellieren mu^. 2(d^, Sinba, liegen l^ier nic^t überall 20

um un§ ^I)aten ftatt ber Söorte unb Sßünfdje? §ah^ id§ nid^t

an(i) einen 2(rm, ein ^erj, eine ©eliebte unb Gräfte mie anbere

unb fott mit einem morfc^en, mürben fpanifd^= ober beutfc^en

(Brafenleben au§ ber Söelt geljen? — D meine Sinba, ftreite

bu für mid^!'' 25

„3d^ bin, fagte fie, fd^arf nad; ber großen ^aSfateHa

blidenb, bie ^0^ au§ Räumen (jernieberftürmte, nid^t üon rielen

ober berebten 3Sorten unb oerftel^e ©ie aud§ nid^t ganj. 3d^

mu^ mir immer bie 2ßorte in Sbeen unb 3öaf)rl^eiten überfe^en

unb nermag e§ nidjt aUgeit. Sei ^\)xen SBorten, ©raf, benf id^ so

mir gar nichts. 2ßem bie Siebe nid^t allein genügt, ber ift üon

i^r nid;t erfüllet toorben. greilid^, fo mit bem §ergen alle§ t)er=

geffenb roie mir, fo fongentriert in eine 3bee beö 2eben§ finb bie

3}länner nie. 2(d^, unb fo menig ift ber ^enfd§ bem 50cenfd^en!

ein IRenfd^enbilb ift i^m mel)r unb jebe fleine 3wfunft/' 35

„2Iu(^ bu, 33rutu§? fagte Sllbino betroffen. 2öürben (Sie,

3. öeonarbo ba Sßtnci (14ö2—1519) icor nid^t 6Io| 3«aler, fonbern autfi jjeftung^s

unb SBafferbaumeifter, erfanb Ärieg§mafd;tnen unb mufifaltfd^e 2S"ftrumente unb improüis

fierte aSerfe. — 4. SRid^elteu befd^äftigte fid) eifrigft mit bramatifdjen Gntroürfen, bie ev

von S3oi5robert, Stotrou u. o. bearbeiten lie^.
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fu()r ev ficfj fafjenb fort, bem GdjfiumsIeBen auf Ischia eine

ßtüigfeit für einen 9)?ann geben? 2."l>ürben Sie xijn aU Jüngling

inö .^(ofter ber feligften 9hi^e f(Riefen? G5eu)ij5 nur al§ G5rei§.

Seneö ()ie^e ben ^auna mit bem ©ipfel in bie finftere Grbe

5 pflanzen/'

„®a§ ift rcieber ber ^eutfc^e, fagte fie; nur immer rec^t

33etrie6fam!eit! ^ie ruhigen ^Neapolitaner, bie Sßöüer am SCpennin,

an ben $i)renäen, am @ange§, in Ctal)eiti, üott ©enujj unb 33e=

fc^auung, finb biefem ©panier ein ©reuel. ^(^ backte, menn ein

10 Wltn\(i) nur für ficf; etmaö mürbe, nid^t für anbere, ba§ reidjte

ju. ®aö gro^e 2^^aten finb, bag !enn' ic^ gar nirfjt; id) fenne

nur ein gro^eg 2e5en; benn jenen Sf)n(ic^e§ vermag jeber

(Sünber."

„2ßa()rUc§, baö ift roa^r, fagt' er, eö giebt nidjtö @rbärm=

15 lieberes alö einen ?!)ienfd)en, ber fid^ burd^ bieg ober bag .geigen

mid, mag i^m fetber gro^, feiten unb oI)ne '^erl)ältnig ju feinem

2ßefen oorfommt unb i^m bafjer gar nic^t ange()ört. 3ebe DNatur

treibt il)re eigne grud^t unb fann eg nid^t anbcrg; aber i^r ^inb

fann i()r niematg gro^ erfdjeinen, fonbern immer nur flein ober

20 geredet. 3ft'^ anberg, fo ift iljr eine gang frembe grudjt an ben

3n)eig gel)angen/'

„Silbano! mie ma^xl Slber 3^^ fyükt fonft nie einen

I)a(ben mikn; mie ift'g?'' fagte Sinba. „3e^t an^ nic^t'/' jagt'

er oline §ärte. Wlan ift am fanfteften, mo man am ftärfften ift

25 mit bem (Sntfd;Iu^. ©r fud^te nun feine eignen Sorte — bag

C( unb ben Sßinb für fein Jeuer — red^t ju fparen unb ju

meiben; um fo mel)r, meit Söorte bod^ gegen nidjtg Ijelfen, fonbern

melmel^r bag frembe ©efü^l anftatt aug= nur anblafen; babei

murb' er nod; ber ^läufigen gälte eingeben!, mo er Sinba mit

30 einem einzigen Sßorte bei aller Unfd^ulb jur gfamme aufgetrieben.

Sie ftanben, unb er fd^auete ()in über bag göttlidje Sanb, a(g

Stnba, nad) einem ftummen 33liden in fein Slngefidjt, ungeadjtet

i()reg fc^einbar ru()igen ^sf)i(ofop()iereng, auf einmal Ijeftig feine

§anb anfaßte unb rief: „9Nein, bu barfft nid;t, bei meiner (5e(ig=

35 feit, bei allen ^eiligen — bei ber l)eiligen Sw^öf^'^ii — ^^^^ »^cm

2(llmäd;tigen! ^u barfft, bu follft nid}t'/' — ©inen dlawh giebt

eg, mogegen eraig ber -Diann unaufljaltfanx entbrannt aufftel)t,

unb beging' i^n eine (Göttin aug Siebe unb hötc fie bafür eine

2öelt oon ^arabiefen: eg ift ber 9^aub fenier greiljeit unb freien
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(Sntn)ic!elung. ga, ba^ eö Siebe ift, aber befpotifd^e, gugleid^

gretfjeit übenbe unb vaubenbe, ba§ erbittert i§n nur nod^ me()r,

unb aus bem Diebel be§ grrtumS tuirb fpäter ba§ ©erüitter

ber Seibenfd^aft. — Sinba it)ieberI)olte : „®u barfft nic^t/' @r

fal) il)r ben:)egte§ glängenbeS Slntli^ an, befjen füb(id;e ^eftigfeit 5

boc^ md)x einem (Sntl)ufta§mu§ glid§ al§ einem S^rn, unb fagte

feft: „D £inba, irf) raerbe moljl bürfen unb raoEen!'' — „5^ein,

id) fage SRein!'' rief fie.
—

„trüber!'' fing bie ©d^mefter an. „0 ©d;mefter, rief er,

fprid) fanft! id^ bin ein Mann unb ^abe l^eftige gel^ler." 3^ i*>

gog ber erl)abene ^rieg be§ SßafjerS mit ber ßrbe unb mit S^^^f^^^/

ia^ ©urdjeinanberftürmen ber blit^enben S^egengeftirne umljer mie

an glügeln in bie 2öirbe( — bie gro^e ^a§!atella marf an^

l^ol)en 33äumen if)ren Sßolfenbrud; ()erau§, unb au§ bem §immel
ol^ne Bonner ftäubte eine fdjimmernbe SBelt — unb in Dften 15

geigte fid) fern baö Mzex im bunfeln ©c^laf, unb bie untergel^enbe .

©onne brang glängenb in ben ©lang I)erein.

„©eroi^ raerb' i(5) fanft reben,'' fagte bie ^rinjefftn, bie, üiel

empfinblid;er unb nadjftingenber a(g Sinba, einige Tlü^t ^atk,

ben ©prac^ton ^u il)rem 3]erfpred;en ju ftimmen. „(Sg brandet 20

ni(^t§ weiter aU bie ^etrad^tung, ba^ unfer ©treit gu frü() ift;

\d) tl)ue blo^ bie Sitte, i^n big gum Dftober augjufe^en, unb

'i>a§> SSerfpredjen, haf, er bann anberS au§gel)t/' — „D, e§ fei!''

fagte Sllbano. Sinba nidte fanft unb (angfam unb legte miber

©rmarten feine §anb mit beiben an i^r §er5 unb fal) il^n an, 25

auö großen Singen meinenb, benen fonft geuer gen)i)l)nlid^er mar

als Söaffer. 3l}n gerfdjmol^ ber Slnblid, ba^ biefe fräftige 9Zatur

nur §eftig!eit ol)ne §affen unb ^^ürnen Ijatte, imb il)n erfrifd^te

unenblid^ fein üorigeS gel)eime§ D^ieberfdjlagen feiner auffaljrenben

glammen. 30

®ie (Sd^mefter mürbe burd; beibe ermeidjt, unb eine ?[Rinute

ber gärteften Siebe umfd^lang balb bie brei 5[Renfd^en mit einer

Umarmung. ®ie §pperbeln beS ^ot^nä finb bem 5!)Ienfd^en nie

fo ernft als bie ber Siebe; jene foll nur ber anbere glauben, biefe

glaubt er feiber; alle Ijatte baS 5XuSfpred^en auSgeljeitert. 35

Sßenn fonft eine nergangne falte 5[Rinute 'i)cn Siebenben, mie

eine falte ?flad)t ben dienen, noc^ bie 33lumen §ufd;lie^et, morauS

fie hzn §onig nel)men, fo mar Ijier nad^ bem ©türm auS flarer

blauer Suft ber §immel reiner unb ftiller, unb bie 9^ul^e iDurbe
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Seligfeit, tt)ie bie Seligfeit 9hi^e. ^uxd) 3(I6ano raar, obmol^f

fdjnefi, bie gurie bev giirrfjt gegangen, bie ein iungefe()rte§ (Stern=

ro()r Ijiili unb baburc^ ben 5[Renfd;en einen gan5 fernen au5=

geleerten §immel o(}ne Sterne geigt; aber nid;t fo biirdj Sinba;

5 fie Ijatte immer in £iebe unb §offiiung fortgefprod^en, iinb für

il)r glül)enbe§ §^^'5 %^^ 6§ i^i^c Stellen mit (5i§. '2)arum mar

er je^t fo feiig unb fo beglüdt üom Slnfdjauen ber fräftigen

9iatur! (Sine l)ol)e lange ^l)alfette, morin 3Bein imb Dt in 33lüten=

büften floffen, fül^rte alle bem großen ^iom entgegen. (Sine QciU

10 lang burfte fie ber Süngling begleiten; enblic^ mu^t' er ju einer

langen (Entfernung ^erg unb ^uge Don ben (beliebten reiben, ülg

über bie grünen ^l)äler l)er fd^on bie mäd^tige $eter§!uppel

l)erüberglän§te unb bie (Sijpreffen, ftolj nur von ßppreffen um=

geben, bae ©olb beö 2lbenb§ auf ben 3"^si9^^^ trugen, oljue fie

15 gu regen. Sllle Ijatten ba§ Sluge am fdjönen 9iom; aber iljr

^erg mar nur auf Isola bella, mo fie einanber mieber§ufinben

perfprad^en.

117. JijkcL

2luf bem Söege nad^ Isola bella bad^t' er feiner friegerifd;en

20 Stunbe mit ber Ijeftigen Sinba nad; imb bem (Eliarafter biefer

^riegögöttin. (Sr erfdjraf über bie fteile §öl)e, über meld;e er fid^

üor menigen ^agen fo meit l^erüBergebüdt, ba Sinba fo ent=

fd^ieben ift, nidjtS fennt al§ 2eibenfd;aft ober 3?ernid^tung. Unb
bodj fanb er jel^t in ber Slbfüljlung iljre gebietenbe go^^^^'^ti^Ö

25 an feine greil)eit nod) Ijärter unb fagt' es fidj ftarf, ha^ äBeib

bürfe nidjt ba§ l^eilige ©ebiet ber männlidjen (Entfaltung einengen

ober bel)errfdjen. 33on ber anbern Seite mar ja alles Siebe imb

bereu llbermag — unb je länger er reifete unb »erglidj, befto

einfamer unb bunfler murb' eö auf ber Stelle feines !i?ebcnö, auf

30 meldte nur fie bie gro^e glamme marf. Sie rüdte iljm burd)

fein ftilleS 33efd^auen il^re§ (^eifteS im (Reifte oiel IjeHer unb näl)er

als burd) bie (SJegenmart norljer, meil jenes fie auf einmal in

Harmonie, biefe fie mit ben einzelnen ^iffonanjcn ol)ne bie 2luf=

löfung gab. 3^)^^ .^raft ber allfeitigen Unparteilidjfeit für aUe

35 Gl)araftere mar il)m an einem 3i^eibe ebenfo feiten als grofj er=

fdjienen; gumal ba er feiber biefe ^raft mcl)r in ber 5ld;tung für

fie unb in bem freubigen freien 2luffäffen grof^er, ej:ccntriid;er.
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poetifdjer ßrfd^einuiigen, aber nid^t aller unb ber platten unb

fdjlec^ten roirfeu lie^.

(Bkx^ mäc^titj unb geraad^fen ftanben in i^ni neben einanber

Siebe unb greil)eit; nur burrf) einen neuen ©ntfdjluJ5 raurben fie

Derbunben unb uerföbnt, fanft gu fein, nidjt blofj ftar!, if)r fein 5

greü^eitSred^t unb feine liebenbe 6ee(e rec^t offen ^ingulegen unb

baö eble 2ßefen gu werben, bag il)r gehört: bin id^'S nic^t, roenn

id^'§ red§t raill? fagt' er.

3n ber ^öd^ften Sebenöfreube, in ber (Sinigfeit mit fic^ unb

bem ©c^idfal, mad^te er feine Steife nad^ Isola bella fo fc^nell, 10

al§ l^ab' er ba bie beliebte fdjon gu finben, nid^t erft gu errcarten.

2öie mand^eS ftanb je^t üeiner an feinem 2ßege, an bag er ba§

römif(^e 5[Ra^ unb uic^t ba§ beutfd^e legte, unb röOüor er nun,

mie il)m fein SSater üorauggefagt, flüd^tiger üorüberging! —
©nblic^ fal) er bie ^unftalpe t)on Isola bella in ben Söellen 15

fielen unb lanbete freubig mit feinem Seljrer in bem ^inb^eit§=

garten an, mo er fo üiel erroarten unb mit neuen melfc^en £eben§=

bluten am §er§en au§ bem gelobten Sanbe fd^eiben foKte.

(Sr martete me^re lange 3^age, fid^ feljuenb unb bangenb

nad^ ben greunbinnen, ob i^m gleid) ber l)eitere greunb immer 20

bie ©efd^minbigfeit feiner S^teife t)orred;nete. ©ein ©ntfd^lu^, rec^t

fanft ju fein, rourbe immer unnötiger unb unmillfürlid;er. '^ie

Snfel felber löfete fd^on mit il)ren grü^lingen au§ lüften unb

mit bem fernen ^rang an^ Sllpen bie ©eele auf. 3^ oorigen

Sa^re l)att' er fie mel^r in 33lättern alg in 33lüten gefe^en. ©g 25

mar ja fein ^inbl)eit§lanb — an üielen $lä|en an ber See

fd^immerten il)m ©terne au§ einer tiefen nac^mitternäd^tlid^en 2eben§=

frü^e l)erauf — ^ier fjatV er juerft feinen 3Sater gefunben unb

juerft SinbaS ©eftalt über ben Sßellen gefe^en — ^ier ^inhü

unb oerliert er fie nad^ ber längften Trennung roieber für eine 30

nod^ längere — unb l)ier fte^t er im ^Ijore gmifd^en 3^orben unb

Süben. ®a§ freie buftenbe Sanb ooll S^f^'^^/ ^i^ Himmelsleiter

beö Sebeng, fteigt i^m in ben Stlier gurüd^, unb er ge^t ^erab

in ein falte§ oolt 3w^n9 i^"^ ^oll 2lugen — feine Siebe mirb

gerid^tet oom SSater, fie roirb angefallen 00m untergegangnen 35

greunb. „3l^r ^age in 3§d;ia, feufgte er, il)r ©tunben auf bem

35efuo unb in ^iooli, fönnet il)r umfe^ren? tonnet xi)v je mieber=

27. nad^tnitternäd^tltdien, 1. ©efamtauggabe : „nttttcrnäd^tlid^cn". — 33. i^m
fefilt in ber 1. Oefomtau^gabe. — 37. umfefjven, 1. ®efamtau§gabe : „roieberfelircn".
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!ommen unb baö unerl'ättlicfje ^erj von neuem ü6er]"trömen, ba^

e§ trinfen unb fagen !ann: es ift genug?''

3u feinem ^ian fprad; er, gleid^fam um jid) unb fein gren^en^

Icfeö Seinen gu entfrfjulbigen, f^äufig non ßljariton unb i{)ren

5 ^inbern unb fragt' il)n, rcie eö feinem bergen babei gel()e: „fpred^t

mir nid^t fo üiel baüon, fagt' er, nadi) feiner Söeife mef)r em=

pfinbenb alö erratenb unb verratenb, mir finb norf; fo ^ä^lid^

meit baoon — man verbirbt fid^ bie Steife o()ne ©runb — ^ab'

id^ fie alle aber nun, ei @ott!'' — ®ann fd;roieg er, ri§

10 fic^ ben g^^ö'^i^Ö ^ii ^ic 2(rme unb !ü^t' if)n nic^t.

3(n einem blauen finfd;en ?[Rorgen ftanb 5X16 ano, noc^ e^ bie

(Sonne am §imntel auferftanben mar, auf ber l^ol^en umblül)ten

5Cerraffenpi;ramibe, mo er einmal im ©rmac^en ben teuern 3Sater

o()ne 2(6fd;ieb l)atte entfliegen fel)en, unb Midte beraegt in htn

15 leeren meiten See l^inab — unb an bie ©ipfel ber ©isberge umf)er,

uieldje fd;on im 2öieberfd}eine ber l)odj Ijerabjie^enben Slurora

blü()ten — unb niemanb mar bei i§m alö bie 3Sergangen§eit. (Sr

blidte auf fid; unb in feine 53ruft unb badete: „Söelc^e lange fdjmere

3eit ift feitbem burc^ biefe 33ruft gebogen! (^ine gan^e 2Belt ift

20 barin §um ^raum gemorben ! Unb bag §erg fd^lägt nod^ frifd^

unb feft barin!'' 5Xuf einmal fal) er im lichten SRorgenraud^e

bes Seeö ein gal^rgeug rubern. Sangfam, träge waUV e§; benn

er fal) e§ au^ groj^er gerne, ©nblid^ glitt e§, flog eg, ba§ Segel

blüljte auf im 9J?orgen6ranbe, unb bie grünen Stellen mürben tin

20 umfpielenbeö Sauffeuer mie bamalS in '^^<i)xa um Sinbas Sd^iff.

Sinba mar e§ unb bie ©d^mefter. Sie fa^en Ijinauf unb

grüf^ten minfenb. (Ir rief in eiliger 2Bonne: „®ian, ^ian!" imb

lief bie üielfadjen 3:;reppen l)ina6, gan^ üermunbert unb entjüdt

über ben ausgebreiteten ©lang, meil er unter ber froljen ©rfc^einung

30 ben 3lufgang ber Sonne nidjt gefeljen, meld;e nor ber (beliebten

bie fdjönen glammen, bie DJbrgenblumen gteid^fam in hax 3Beg

beg Söafferä unterftreuete.

„Seib il)r'ö mieber, i^r ©i3ttlid)en? fpredjt, meint oor

greube, bafj id; fclig merbe unb eudj f)abe! iilommt if)r benn mit

3r. alter red;ter Siebe mieber?" fo fprad; er fort in berebter ^Trunfenljeit,

auö bem langen triiumenben Ti>arten gefdjöpft. Sinba fal) mit l)eim=

lidjer ©ngelsluft, mit lieblid^em 3Öiebcrfd^ein in bie l)odjfpielenbcn

15. leeren fef)lt in bev 3. @eiamtau'jgabe. — 18. hinter reelle folgt in bei- i. &e-
famtnu'Sgabe „fdion".

Sean ^^auU 2Ber!e 5. '20
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glanitnen feiner Siebe, unb bie ©c^raefter geno^ in fü^er Sfiegung

bie fdjöne 9Jti(be auf beiber Slngefid^t, iceld^e an ber ^raft fo

bezaubert raie 3[RonbIic^t an einem ©ebirg. ^^eifebefd^reibungen

würben »on beiben (Seiten angefangen, aber feine geenbigt, ^ag§=

unb 3ttfe(:Drbmmgen vorgelegt, aber feine geiüä^U. g^^^i^^^ß ^

l^ielt if)m fein Sßort unb il^re 33ebingung, ba^ er abenb§ weiter-

giel^en muffe, an§ ^erg al§ eine fleine ^ü^Iung gegen ba§ greuben^

feuer barin; traurig faf) er gur freunblid^en (jeden 5[Rorgenfonne

auf, alg fteige fie nici^t Ijö^er, fonbern fd^on tiefer.

(Sie gingen nun in fc^önem 3rren burd^ bie '^n^d; überall lo

blü()te neben ber ©egenmart eine ftide S^ergangenljeit, unter ber

9^ofe ein 2>ergigmeinnid§t. §ier in biefer ©rotte nor ben auf-

l^üpfenben SßeKen Ijatt' er einft mit feiner (Sc^mefter Senerina
gefpielt, unb auf biefem ©ilanb mürbe t()m il^r i^ob üerfünbigt.

„Slber SuUe, bu bift meine (Seoerina unb mel^r," fagt' er; 15

— „id^ benfe, fagte fie fanft, ebenfo üiel/' — 9^id)t meit üon

ber Slrfabe I)att' er §um erftenmal in ba§ Slngefid^t feine§ 3Sater§

gefd^auet: „0, menn fiabeft bu aber beinen enblid)? ©prid^ barüber,

gute Sinba!" fagt' er. Sie errötete unb fagte: „3d^ merb' it)n

finben, menn bag ©d^idffal eg guläffet.'' „Söenn aber ift ba§?" 20

— „3d^ n)ei^ nid§t§," fagte fie gögernb fanft. ^a rührte i^n

Sulienne minfenb an unb fagte in fo üielem fran§i)fifd§en 2atein,

als fie gufammentreiben fonnte, aber in einem gleid^gültigen %on,

alö fpred^e fie üor fid^ felber l^in : „non eam interroga amplius,

nam pater veniet (iit dicitur) die nuptiarum." @r blidfte fie 25.

üermunbert an, fie nicfte fe^r oft. „S^lie ift, fagte Sinba läct;elnb,

mie bie Sßeiber, fo liftig im §anbeln al^ offen im (Spredjen.

3d§ l)ätte mid§ feinem trüber fo lange üerftecfen fönnen." —
„®afür, t)erfe|te fie, befamen bie ©efd^roifter cinanber gleid^ au§=

gemad^fen unb mit allen SSollfommenl^eiten, unb fönnen fid; leid;t 30.

liebl)aben, menn anbere Sc^meftern erft t)iele ^a^xz bie geiler

beg l^eranmad^fenben SruberS gu üerminben l)aben.''

3e|t famen fie auf bie ©alerie groifc^en Simonienblüten, mo
©aSparb feinem (So^ne fo t)iele ©d^leier unb Ma^kn um bie

3ufunft l)ängenb l)atte felien laffen; ba fagte Sllbano mit Unmillen: 35.

„§ier mu^t' id; mir mele Sf^ätfel anfünbigen laffen — unb bort

(er meinte bie (Stelle im Tleex, wo x^m guerft Sinbag 33ilb auf

14. ii)X, 1. ©efamtaxt^gabe: „ber". — 24 f. non eam . . . nuptiarum: ^rage
fie nicf)t länger, beim ifjr Sater \o\l, wie man fagt, an if)rem ^od^jeittage lommen. J. P.
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ben Sßetlen erfdjien) würbe fogar biefe teure @e[talt narf;geäfft/'

— ,ßlzxn ©Ott, fagte Sinba fjeftig, raarum eö noc^ gar au§=

fpred)en? o, eö mar fo fc^tedjt, eg ju t[}un!'' — „(Singebü^et aSer

^at bod) niemanb mel babet, fagte fdjergenb Sulienne, aufgenommen

5 ein $aar bie §ergen unb \6) bie 2(noni)mität!'' „könnten mir

beibe nid;t antmorten, 211b ano?'' fagte Sinba leife unb §ob bie

Singen auf. „33ei ©Ott!" fagte er ftar!; benn o()ne jene 3SorfpieIe

I)ätten fie fic^ früher gefud^t unb gefunben.

Unter biefen 33liden in eine feltfame, mit 3w!unft burc^mebte

10 Vergangenheit maren fie in ben S3orromäifd^en ^alaft, ber biefen

^ag §um ©lud o[)ne bie 33efi^er mar, getreten, med 2(lbano beibe,

auf SinbaS ©efuc^, in bie 3^wmer fül)ren foKte, mo er mit

©eüerina erlogen morben. ®er Sd^lo^raärter moKte fie, glaubenb,

fie fud^ten nur SluSfid^t — benn bie ^inbljeitSjimmer lagen im

15 fünften ©todmer! — auf ba§ 'I)ad) ()inau§ bringen; er beteuerte,

e§ mären ftaubige ^inberftuben .unb feit unbenflid^en 3(^^^ßi^
i^'^'

gefperrt. 3}tü^fam breljte ber Mann mit einem roftigen Sd^lüffel

ein eingerofteteg ©d^Io^ auf. ©ie ixatzn in§ bcftäubte ^eEbunfle

leere ^oI)e ^i^n^^^^/ toorin eine leere Söiege, ein Blumentopf mit

20 einem gleid) feiner ©rbe oertrodneten finefifd;en ^tofenftöddjen,

eine ^inber=3i^^w^r, eine meiblid;e ©pielfüd^e mit altmobifc^em

©efd;irr, eine gerollte glänjenbe ^laüierfaite, ein beutfdjer Slalenber

von 1772, üiele fd^roarge (Siegel mit bloßen antuen köpfen, ein

auSgetrodneter Sianengmeig unb bergleid^en verloren umherlag.

25 2)er ^enfd; fielet bemegt in bie tiefe S^xi l)inunter, mo feine

Sebenßfpinbel faft nod; nadt ol)ne gaben umlief; benn fein Slnfang

grengt nä^er al§ bie ^itte an fein @nbe, unb bie au§= unb ein=

fd;iffenbe Äüfte unfer§ Öebenö l)ängt in§ bunfle 3J^eer. Sllbano

raurbe mel)mütig angeregt oon ber Umgebung unb oon bem Slide

30 auf ba§ 5Renfd)enleben unb auf feine eignen grünen, noc^ minterlid^=

niebrig fteljenben gelber l)inau§ — unb uon ber &düz, mo er

mit einer SRutter unb «Sdjmefter gelebt, bie au§ ber @rbe, ja fogar

auö feiner ^^antafie entroidjen maren. — @r nal}m bie 3ii^i^w§tr

gu fid^ unb fagte: „©iebt e§ für 'Da^» 2llter, ba§ feine S^^^f fonbern

35 eine ©migfeit l)at, eine beffere Ul)r alö bie mit bem S^W^ ^^^^^

©eraerfr

Überrafdjt mürbe 2inba, a(0 fie üon einem ©la^faftdjen einen

IG. l}inter loärcn folgt in ber '3. @efamtau3fla£)C „nur". — 3ü. (Sercerf, 1. unb
3. Öefamtau§9abe „@el;tüer£".

20*
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^ox^awQ ivegjog unb a(§ ein engelfd^öneö ^inb non ^löad^ö barin

in bie gellen Singen 2id)t befam. „(E§> ift bie tote ©Cüerina/'

fagte SHbano eilig, mit bent ranljen 33ein)ort „tot'", wa§> Sinba
nic^t gern litt. Smmer meljr lüurb' il)m in ber l}ellbnn!(en ©tnbe

unl)eimli(^ — ein ©onnenftreif brannte feltfam burdj ba§ l)ol)e 5

genfter l^erab — befeelter anferftanbner ©taub fpielte in i^m —
bie ©eifter ber ©djroefter unb Sianenö fonnten jebe 5Rinute burd;

ba§ ©rbenlid^t bli^en — unb entfernter [tanben bie ©ebirge

brausen im Seben. @r fal) bie blül)enbe Sinba an; ba !am fie

il)m auf einmal anberö üor, fremb, überirbifd^, al§ erfd^eine fie 10

unter ben ©eiftern unb gel)e mieber ron Irinnen. Sie fal) il)n

bebeutenb an mit ben Söorten: „§ier ift'S vm^eimlid§, gel)en mir!"

„Söeib, fagt' er mit ftarler ©timme auf beutfd^, einem innerUdjcn

©d^redfen antroortenb, unb fa^te il)re §anb, mir moHen §ufammen=

l^alten mie ein lebenbigeS §er§, menn man e§ gerrei^en mill/' 2tnba 15

üerfe^te: „Sd) bleibe nidjt länger, gwl^ißi^^^ß''' 1^^^ ^tm ging.

Stuf ber ©d^raclle !am e§ bem (Strafen ein, in bag 9^eben=

gimmer gu fdjauen; er madjt' e§ auf unb ful)f gufammen, rief

aber: „gel)t nur r)orau§,'' unb ging Ijinein. @r ^atte nämlid; fid^

im ©piegel gmeimal nadjgefpielt erblidt. Irinnen fanb er fid; 20

in einer 9^ifd)e in frangöfifc^er Uniform ftel^en in ^ad}^, aber

fd§on al§ Süngling, unb barneben, ma§ bie ^^ür bebedt l)atte,

feinen 3Sater aud^ alö Süi^öli^Ö/ altmobifdj befleibet, aber fd^ön

mie ein gried^ifd^er ©ott; ba§ marme üolle blumige ©eftd^t mar

nod§ nic^t im ftarren Seben übermintert unb blühte nod§ liebenb. 25

®r ftürgte tief in§ 5[Reer ber 3Sergangenl)eit. i)ie foloffalifd^en

©tatuen brausen unb bie beglängten ©ebirge l^atten fid; au§

bun!eln SÖellen aufgerid)tet unb ftanben in tropfenbem «Schimmer.

Wlan rief brausen. @r blidte mieber in fein ®efid^t, aber gornig.

„^^o^u gmeimal," fagt' er unb ^erquetfc^te fein @efid§t; aber i^m 30

mar eä mie ©elbftmorb unb ^etaften be§ ^dß. ®ie üäterlid^e

©eftalt gönnte er nod; meniger ber fremben unbemad^ten ©teile;

aber fie mar i^m §u lieilig gur lleinften 33erül^rung.

@r ging gurüd unb f(|mieg über bie Silber, um nic^t an

£inba§ ^^l^antafie bie großen miberfpenftigen glügel aufgumadjen. 35

^er grünenbe, blütjenbe, glängenbe ^ag üerfc^lang balb bie falten

©d;atten, bie t)on §öl)en unb ©räbern ber 3]ergangenl)eit lierein^

gefallen maren. „Slber je|t, fagte Sllbano gu Sinba, ba ©ie eben

2'). ftarren, 3. Öeiamtau^gatie „uoUen".
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au^ metner iliiiberftube gefommcn finb, fiUjren Bk \md) einmal

in bie S^fj^^Ö^'" — //3<^ ^it^ ^^ ^wr erft Sefränjen, ba mir am
redeten Crte finb/' ^a^tt fie unb brac^ unb 6anb aus bem 2or6eer=

waih, bnrc^ beffen ©emimmel t)on Iid;ten unb bunfeln Söellen fie

5 je^t gingen, ä^i'ß^gß h^^^ ^ranj ^orperlidje ©efdjäftigfeit gab

biefer S^ngf^^^^"/ meirfjc " leichter Xöne unb garben unb Qbeen üer=

fnüpfte, ein befonberS rüf)renbe§ Stnfel^en üon ^inblidjfeit unb

naiüer §erab(affung. Sie fiod)t bie ^rone, aber mü§fam, t)er=

med^felte einmal ben äljnlidjen ©rbbeerbaum mit bem Sorbeerbaum,

10 t^at noci§ einen blü!^enben ^Dtprtenjraeig I)inein unb fc^müdte bamit

fein (odigeg §aar, aber fef)r ernft: „$Der ^rang geziemt bir; bie

^ol^en Sorbeern oben am (Gipfel roirft bu bir fc^on einmal felber

I)oten/' fagte fie. @r glaubte, fie fpiele imter bem ßrnft; allein

fie fa^ ben ^Sefrängten freubig unb prüfenb an unb läc^elnb, aber

15 mie eine 5Rutter, unb fagte: „(So ift'§ red^t! 2öag roillft bu nod^?

3c^ bring' e§. Stlbano, id^ ijahz in biefer (Stunbe eine ganj be=

fonbere unb neue Siebe gu bir; ic^ möd^te für bic^ vkl tljun, oiel

leiben. 5Rein ^erg ift bemegt von überfd§n)ting(id;er Siebe, ^üffe

mic^ nic^t! 3*^ ^^^^^ ^i^ erjagten." ®ie fc^öne 2Öeib(ic^!eit, bie

20 ben (beliebten ^ei^er unb nä§er liebt, toenn fie jum evftenmale

fein Eigentum, feine ^inbl^eitgörter, feine 3ßo^nungen betreten,

erfüllte unerfannt i§r ftarfeg ^erg. @r !ü|te fie nic^t — er fal)

fie an unb meinte in SiebeSroonne — fie neigte fid^ herüber unb

fagte, aber Reiter: „3d) meine fe^r fd^roer. Sieber! 3d^ mitt bir

25 ba§ üon meiner ^inbljeit erjagten, mag bu oerlangteft. 35on

meinen erften ^inb^eitSplä^en ift mir menig geblieben, oieEeidjt

meil mir immer reifeten unb mei( id; and) mdjv nad) 93ienfdjen

als nac^ ©egenben fe^e — au^er mein längfter 2(ufent()a(t in

Valencia. 3Som frühen 3?eifen l)ah^ \d) mo()( meine 3fieifefud)t.

30 2(m ßnbe liegt fie bod; in mir. Slber i§r glaubt immer, mie

bie ^eutfd^en, bag gu erlernen, mag il}r eigentlidj ererbt ober er=

fc^afft. 3Son meiner ?[Rutter murb' idj mel)r alg oon jemanb

ge^ffet unb geliebt. 3et^t bin id; flar über fie. 'Sie mar ganj

für bie ^unft ober für bie J^ünfte geboren, ob id^ moljl glaube,

35 ba^ fie oon ben ©öttern eigentlid; für bie 33ül)nc auserfe^en mar.

Sie mar alleg in biefer 5[Rinute, nid;tg in ber anbern — g-lüd;e

unb (3zhzU, ©laube unb Unglaube, §a(i imb Siebe mcd;felten ab

in biefer epifd^en ^f^atur. ©ie l)ätte eine 2ßelt verfd^enfen unb

32. aI3 Don jemnnb, 3. Öe[amtauägat)e: „abl jcuumb".
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eine [teilen fönnen. ©ie briidte ntid^ einmal an xijx §erg unb

fagte: 'Sßarft bu nid^t meine %od)Ux, id) mürbe bid; [teilen ober

töten Qu§ Bloßer Siebe;' — unb ba§ mar, al§ id) gefagt Ijattt:

^^d) liebe bie ^J^ebea mel^r a(§ Jlreufa!' —
„3^^^^ ^^^^ fiß 5^ infonfequent, um o^an^ geliebt gu merben; 5

meinen unfid^tbaren Später liebt' xd) meit mel£)r; id; bad^t', er fei

©Ott ber Sßater. 3<^ bilbete mir einmal ein, er muffe in Porta

Cell mol)nen; ftunbenlang ging id^ um ben ^otengarten be§ ^(ofterS

unb blidte fe[)nfüd§tig burd; bie ^almen über bie ^ofen ber ©räber.

^d) l^ing an allem Sebenbigen bi§ §um ©d^mer§; ein fterbenber lo

^anarienoogel mad^te mid^ einmal !ran!, unb bie 3:^otenmeffe,

glaubt' ic^, raerbe für il)n gelefen. '^nd) an ©Ott unb ©eiftern

l^ing idj trunten. '^m geuer, ba§ id; im ^unfein einmal au§ bem

ander fd^Iug, büßten fie mir norüber. 3d; Ijah^ nie gefpielt,

fonbern frü^ gelefen. ®a id; fe^r ernft mar unb meine ©eftalt i5

fic^ j^eilig entmidelte, fo murb' id; frü'^ al§ eine ©rroad^fene be=

I;anbclt, unb id; begel^rt' e§ and). 3Riemanb mar mir ernft genug,

au^er ber 3Sormunb, oer mit [;eimlid^er §anb meine ©ntraidlung

regierte. 3Sor 33üd^ern unb im 9ieifemagen ba nerging mein erfteö

Seben. gd^ beneibete bie ^Jtänner um i§r 2Biffen xmb i^re grei[)eit; 20

aber fie gefielen mir nid)t, bie Söeiber nod§ meniger. 3^^ 9«^t

für ftolg — unb frül;er mar id;'§ aud§ — unb für pl)antaftifd^;

id^ naf)m e§ nid^t übel unb fagte: S^ir f)abt euere 3Beife unb

id^ meine." — — '^urd^ ^ian unb 3 u Henne mürbe bie @r=

gä^Iung gefti3rt. 25

118. 3i)kcl.

®ie erfte einfame 3)^inute, bie 2llbano mit feiner ©d^raefter

fanb, legte er jur 9^ad§frage über i^re lateinifd^e 9?ad^rid^t an,

ba^ Sinbaä 33ater gerabe an i§rem ^od^geittage erfd^einen mürbe;

aber fie üerroieS i^n auf feinen eignen, ber i^m atteö über SinbaS so

i^ren fagen fönne — unb hat if)n, „Sinba gu fd^onen, nid^t

nur in il^rer 3^^t'f)ßit/ fonbern and) in i^rer eignen @^efd§eu,

bie fe^r meit gef)e. ©ie fonnte nic^t einmal eine greunbin an

ben Traualtar begleiten, fe^te 3 u Henne baju; fie nannte biefen

ben 9tid^tpla| ber rceiblid^en grei^eit, ben ©d^eiterl^aufen ber 35

7 f. Porta Cell, eine fe^v fc^öne Äartaufe Bei SSalencia. J. P.
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fc^önften freieften Siebe, unb fagte, ba§ §e(bengebic^t ber SteBe

werbe bann ^öcf)[ten§ §um ©d^äfergebicfjt ber öf|e. greiltd^ roetg

fie nirfjt, lüo^in foldjc ©runbfäl^e enblirf) fül^ren." — „3<i; ^offe

aud), ba^ bu tt)r uertraueft/' fagte 3l(bano, fic§ biefe ®eltfam=

5 feit anberS unb f)öf)er ableitenb al§ feine ftrenge ©c^roefter. 3ie

brad^ fc^neff ab, um i()m noc^ ben 9kt nad) ^eftig mitzugeben,

bie ^ürftin 311 flieEien, bie in§ 3nner[te f)inein !alt, falfrf;, rac^=

unb felbftfüd^tig fei. „©ie l)at etroag unb groar niel mit bir cor

— unb i^r §a^ gegen bie ©räfin fommt jel^t baju — Sinba
10 faffet fie fd^arf auf; aber bod^ (äffet fie fid§ au§ §eftigfeit burd^

alk l)inrei^en unb benu^en, hk fie überfielet unb DorauSfiel^t/'

2(Ibano blieb bei feinem alUn fanftern Urteil über bie gürftin

— umfomel^r, ba er Suliennenö moralifc^e §ärte gegen jebe

genialifd^e fc^on aug il)rem TO^urteil über 2iamn tannk —

;

15 aber er gab il)r baö leidste 2Bort, fie gu fliegen, o^ne i^r ben

©runb, nämlid§ i^re fo Ijart tut^anUxk Siebe für ilm, ^u fagen.

gür fein ^^^^öcfü^l gab eg feine größere 9^ol)eit al§ biefeS öffent=

lic^e ©rbrec^en unb SSorlefen eine§ SiebegbriefS, aU bag männ=

lid;e Stuffangen unb SluSrufen eine§ meiblic^en Seufgerg ber Siebe

20 burd^ ein ©prad^roljr fürg 3So(!.

Stile famen mieber gufammen — lagerten fid§ auf tim ©teile,

bie ben ©ee unb bie Sllpen unb "ok ^lütenfd^atten gab — ber

^ag glühte fid^ ah imb fan! von ©d^ön^eit gu ©d^önlieit gum
Stbenb l)inunter. „Stuf biefer feinen S^f^^/ f^Ö^^ ®ian, fängt

25 fidj fd^on bag norbifd^e 2öefen an, unb mir ftel^en balb gu §aufe

unter einem fpi^en ^ad)/' „9Zun ja, fagte 3« Henne; aber enb=

lid^ l)ai man'g bod; aud; gern, menn man raieber einen reinlidjen

SRenfc^en, eine 33lont)ine unb einen ^djatkn fie^t imb ein paar

SSögel l)ört/' — „3(n 2^iüoli unb ^^d)\a unb ben ^ofilippo ben!'

30 id; l)ier nid;t, fagte 2(lbano; id^ benfe an meine ^inb^eit unb

an bie Sllpen. Grüben am Ufer beS Sangfeeg (Lago Maggiore)

mögen fid^ freilid) bie beiben Snf^^Siicfß'^^üte nid;t gum beften bar=

fteUen; aber bafür ftellet fic^ l)ier auf bem 3wder]eut bag Ufer

unb ber ©ee befto beffer bar, unb für ben, ber auf biefer ©ee=

35 alpe ftelit, ift fie bod) gemadjt/' — „^ii* ift aUeg gleidjgültig,

fagte Sinba; benn id; finbe midj l)ier gan§ moljl. ^ag 9tecenfieren

12. Dlteb, 3. ©efamtauSgabc „bleib". — 24. feinen, 3. Öefamtau'jgabc „feinen".— 28 f. ein paar Söget Ij'ovt. 2)ic ©angoögel finb in Italien feiten, weil man fie

für bie itüd;e auf bem Ttavtt oerfauft. J. P.
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fc^öner ß)egenben tft aud; ein norbifc^ 2Sefen, m\i man fie ba

nur au§> ^ü($ern !ennen fann; ber S^^^I^ßi^cr, bev fie I)at, ge^

nieset jie wie bie (Sefunb^eit unb ift \\d) nur ber ©ntbefjvung

beraubt; beöraegen ift er nirfjt einmal ein großer Sanbfd^aftSmaler/'

„50^an foKte, fagte 2)ian, 'i^a^ prächtige 2ßelfdj(anb nod) auf 5

ber ©renge befingen, menn man t)on bem Äaftellan eine ©uitarre

befäme/' — @r ging unb brad^te eine. 9tun fing er italienifc§

ju improDifieren an. @r fang: „5n 3lpo(Io mürbe bie alte Siebe

nad^ bem norigen (Sc^äferlanbe auf ber (Srbe unb nad^ ber üer=

lornen t)erl)üllten ®apl}ne mieber marf) — er ftieg t)om §immel, 10

um beibe ju finben — il)m l)atte Jupiter ben ^Jiomuö mtt=

gegeben, ber il)m ba§ §ä^lid;e geigen foEte, bamit er gurüctfliege

— al§ ein fc^öner lädjelnber 3ü^9^^"9 Ö^i'^Ö ^^ ü^^^ "^iß S^ifeln,

burc^ bie S^tuinen ber S'empel, burd) emige Blüten, cor göttlichen

©emälben einer unbefannten ^eljren gi^^öf^'^^ ^^^ einem ^inbe 15

unb nor neuen ^önen vorüber, unb 50g mie über bie 3öu^^i^^^^^fß

einer fc^önern neuen @rbe. — 3Sergeblid§ geigte 5D^omuä xtyn bie

Wön^z unb Seeräuber unb feine non ber S^it niebergeroorfnen

Tempel unb lie^ i§n fpottenb ^^ermenfäulen für ^empelfäulen

nel)men — ber Ö)ott fal) hinauf gum ^o!^en falten Dlpmp unb faf) 20

l)erab auf bie§ marme Sanb, auf biefe gro^e golbne ©onne, biefe

Ijellblauen '^lä^it, biefe emigblü^enben ®üfte, biefe (Sppreffen,

biefe 3Jli)rten= unb Sorbeerroälber unb fagte: §ier ift ©Ipfium, nic^t

in ber Unterroelt, nic^t auf bem Dlpmp — ba gab il)m ^ORomuö

einen Sorbeergmeig non 3Sirgil§ @rabe unb fagte: baö ift beine 25

®apl)ne. 3^1^ ergürnte fic§ feine gro^e Sc^mefter ®iana; fie gab

®apl)nen i^re ©eftalt unb ^leibung, al§ fomme fie auö ben

Sßälbern ber ^t)renäen l^erüber; aber &r ernannte bie ©eliebte unb

girg mit il)r in ben DlpmpuS gurüd.'' — 2ll§ ^ian ba§ fang

unb bie Sieber mit ben ©aitentönen fliegen lie^, fo ftanben l)od; so

brüben im §immel bie eraigen ©langgebirge au§ @i§, üon ben

bergen flatterten Quellen unb 'Bdjatkn in ben l)ellen ©ee, unb

ber ^benb bemegte fid^ entgünbet unb entgüdt. ®a ergriff ber

ftille Sllbano bie Saiten, fen!te ba§ Singe in ben 33 li^ ber ©e=

birge ein unb fing errötenb an: „33ermeile, ©änger, bei ben ^ol)en 35

©eiftern, bie auf ba§ Sd^lad^tfelb gogen, tötenb, fterbenb — unb

11. aJlomuS, ^eri'onififation ber 5:abeliud)t. — 24 f. ba gab . . . @rnbe. ©ian
liebte ben 9?irgtl nic^t. J. P. — 26. ©apEjne, von Jupiter in einen Sorbeer oertoanbelt,

alö Slpollo fie oerfolgte.
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bte aufbaueten bie eraigen Tempel bev 93?en)rfj()eit — üeviüeite 6ei

ben reinen Demanten, bie glcinjeub imb feft unter bem Jammer
bes Sd^icffatg blieben — üerraeite bei ber alten 3^^^/ ^^^ "^^^

^Ö^eere 9iomg, baä einen 2Öe(ttei( trug unb bie anbern untergrub

5 — aber fliet^e oor ber 3^^^, bie if)ren ©ipfel in if}ren eignen

Krater fenfte! — SSerraeile, ©änger, auf ber §ö^e unb fc^aue in

ben ©arten ber Söett l)erunter, ber ein fpielenbe§ ^Renfc^enleben

ift — bie Sfluine wirb gel§, unb ber ge(§ S^tuine — auf bem

()0^en 35orgebirge buftet bie 33Uite, unten liegt ba§ 9JIeer mit

10 offnem ^aä)cn — über bie 6ci)tla glänzen f^öne §äufer unb

©äffen ^raifc^en bem 2ager erfdjred'lirfjer gelfen. — Unb ber @ott

fliegt über baö Sanb unb fiel)t bag ^inb auf ber ^empelfäule

am Ufer unb bie ©öttertempel üoll Wön(i)t, bie Sümpfe uoll

namenlofer S^uinen unb bie JTüfte üoll 33lüten unb ©rotten —
15 unb bie blüljenben 'DJhjrten unb ^^Un unb bie geuerberge unb

bie 3"1^^i^ — 11"^ Södjia . . .
/'

5(ber il}m entfan! bie beftürmte ©uitarre unb bie ©timme,

'oa^ 5(uge ging tief in ben §immel unb in baä 2zh^n beö 5Jienfdjen

ein, unb er entfernte fidj, um ba§ laute §er§ gu ftillen. 3n ber

20 !üf)lenben C^infamfeit bemerfte er, mie meit fdjon bie (Sonne

l)inabgeflogen fei rcie mit 2lmorgflügeln burd) einen Üiltern §immel;
— er fe^rte fd^netl jurüd; in ber Slbenbröte fd^lug feine (S(^eibe=

ftvmbe au§.

3ll§ er mieberfam, mar Sinba allein — benn gulienne

25 l)atte feinen ®ian unter bem 3Sormanbe, ba§ 33ilber!abinett ^u

befel}en, non ben Siebenben meggejogen, benen Ijeute ol)nel)in nur

ein !ür§efter ^ag be§ ©lüdö befd)ieben mar — unb bie ©eliebte

fal) il)n bebeutenb an: „'3)ian fang eigentlid; beffer, fagte fie,

unb epifc^er; aber (Euer Iprifd^eg SBefen l)ab' idj bod^ aud^ fel)r

30 lieb/' Sie blidte il)n mieber an, bann rcieber, bann in fein

3luge, bann umarmte fie il)n fd^neU, unb !ein Saut erflcirte ben

plö^lidjen ünf,. „2©ir mollen auf bie Terraffe,'' fagte fie leife.

(Sie beftiegen bie fdjöne §öl)e ber jelin ^erraffen, meldte mit

Sorbeer: imb ^iti^önenbäumen unb mit ^ijramiben imb loloffalifdjen

35 ©tatuen unb mit ber Sluöfidjt auf baö ferne, von Dörfern unb

Sllpen umjogne Ufer baö Sluge füllt unb mo einft Sllbano

feinen 3]ater Ijatt' entfliel)en feljen. „^u gefällft mir imnter mel)r,

Sllbano, fagte Sinba, id) glaube faft, bu fannft red^t lieben;

er^ci^le mir beine erfte Siebe, id) l)abc bir and; cr3äl)lt/' —
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„D Sinba, jagt' er, rate öiel begel^rft bu! 2(6er ic^ bin wal)v

iinb jage bir alleö; bu rairft fte lieben, wie fie bid) liebte. —
©ie^ \)kx bein ^ilb, ba§ fie fterbenb madjte unb mir gab!''

(Sr reid^te i^r bie Keine 3eicf)nung, unb i^r Sluge raurbe

naj3. darauf fing er leife unb feierlich ba§ ©emälbe feiner erften 5

Siebe an — ruie er fie fo frül) nodj ungefeljen unb in erften

5[Rorgenftral)(en be§ 2eben§ »erel^rt unb gefud^t — unb lüie er

fie fanb — unb rcie fie glüdlic^ mad^te unb e§ nid^t rourbe —
n)ie fanft fie rcar unb er fo railb unb ^axt — raie er feinen

eignen Ungeftüm be§ ^ergenS i(}r zumutete — wie graufam er 10

i^re ©ntfagung aufnaljm unb raie fie burd^ i^n unterging. Sinba
weinte me^r atg geraöfinlic^. „D, ic^ I)abe ^art gefianbelt, gute

Sinba!'' fagt' er. „^ein, fagte fie, ic^ wein' über eud^ beibe."

— „3d^ l^abe gro^e Mäno^cl/ fagt' er. „5lt(e üergeb' id^ bir,

fagte fie, wenn bu nur lieben fannft; aber ba§ liebliche Söefen 15

^at aud^ fe^r gefel}It unb gegen bie Siebe/' — ©ie l^iett innen,

bann fragte fie leife: „2(Ibano, ift fie nodj in beinern ^er^en?"

— „3a, Sinba," fagte er. „D bu reblid^er unb treuer 5[Renfc§,

rief fie begeiftert unb legte i^r §aupt an feine 33ruft unb h^tztt:

1^ eiliger ©ott, gieb beinen Unfterblidjen alleö, nur la| mir ewig 20

biefeS 5[Renfd§en ^ruft, bamit er red^t geliebt wirb, red^t un=

auöfpred^lic^, unb bamit id^ nid)t untergehe! — 2ßillft bu, Sieber,

lifpelte fie plö^lid; unb rid^tete fid^ auf, i^n anblidenb mit unenblid^er

Siebe imb Eingebung, ba^ id^ in Silar wol^ne, fo gebiet' e§ nur!"

®iefe§ weiblid^e geljorc^enbe Ergeben eines fo freien mäd^= 25

ligen ©eifteS mad^te i§n fprad;lo§ — wie ein Slbler fa^te il^n

bie Siebesflamme unb ^ob il^n empor — er glül)te an i^rem

blül)enben Slngefic^t, imb bie Srautfadel ber untergel^enben ©onne

fdjlug mit großen flammen §wifd§en beibe l^erein. „Sinba, fing

er enblid^ mit gitternber feierlicher ©timme an, wenn wir e§ wiffen so

lönnlen, ba^ wir un^ je oerlie^en ober verlören — 0! Sinba,

fu§r er mü^fam fort unter feinen ^l)ränen unb Püffen, wenn

ba§ möglid; wäre, eS fei burd^ meine ©djulb ober burd^ baS

!alte ©d^idfal: war' eS bann nid§t fd^öner, wenn wir un§ in

biefer ^D^linute l^inunterftürgten in ben See unb in unferer Siebe 35

ftürben?" — ©ie (Sonnenglut brannte wie eine Slurora l^erein,

weldje Jünglinge unb S^ngfrauen §u ben ©öttern entführt; unb

bie SebenSbämmerung war gu Ijellem Morgenrot ent^ünbet. „2öenn

bu baS weifet, fagte Sinba, fo ftirb je^t mit mir!" —
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^a raedte beibe 3"!^^^^^^^ fei^nß Stimme — enblid; f'am

fie felber mit ©tan jum SlBfc^ieb. «Sie faf)en erraac^enb, uon

ber Sonne unb Siebe geblenbet uml}er, unb alleö mar üeränbert

— bie Sonne mar üerfunfen, ber rceite See mit ^^^ebelfdjatten

5 belogen imb bie 2öelt erfältet; nur bie I)oI)en ©isberge (oberten

nod; rofenrot m§ ^lau, mie ©ebäd^tnisfäulen ber ftammenben

Sunbe§[tunbe.

3Sor SllbanoS Seele ftanb nodj bas menfc^entrennenbe

Sd^idfal, bie !a(te üerl^üKte gelfengeftalt, beren Schleier aud)

10 fteinern ift imb ben nicmanb i)zht. @r moKte nun burd^rei^en

unb fogleid^ ol)ne feige§ Sö^ei^n in ben 3Sinter I)inunter. „D,
big ber §efperu§ untergegangen, üerjie^!'' lifpelte Sinba. dx

blieb; aber beibe ^tten feine 2ßorte mel)r, nur bie Slugen; bie

feftge()a(tenen 2(b[er, bie rorl^in ben l^immlifc^en 33enu§magen burd^

15 ben §imme( geriffen, flatterten haxan mi(b auf. ®er 2(6enbftern

ging unter; ber Ijalbe 5Ronb in ber §immel§mitte legte Straljlen

aU S^uh^x\täh^ an bie (Srbe an unb rerroanbelte fie in eine I)ei(ige

blaffe Sißelt beö §ergen§. „5^ur nodj hen großen Stern la^

I)inab!" fagte fie unb fa() ifju fel)nfüd;tig an. (Er t()at'§. ®ie

20 9iac^tiga(len l^üpften tönenb jraifd^en htn Silberjmeigen; nur bie

93tenfc§en I)atten öimmet unb Siebe oI)ne Stimme.

„5^ur noc^ ein Sternd^en!" hat fie; er gel)ord^te, fd;on üom
2Öorte gerüljrt; aber fie entfdjieb fid^ felber unb fagte: „9^ein,

ge^!'' — „2ßir moHen, ^ian!" fagt' er. tiefer ging Iiebe=

25 fdjonenb bie Sterraffen t)orau§ ()inab. §eftig unb Tange lagen

bie beiben ©efd^mifter einanber am §ergen unb münfd^ten fic^ ein

]^eitere§ imbeftürmteö 2Bieberfinben. Sinba gab il)m nur bie §anb
imb fagte fein Söort; mie ber ftiUe §immel ber ^adjt feine Ijei^e

Sonne bebedt, fo mar il)r ftammenbeg §erg verborgen; unb ba

30 er ging, fd)(o§ fie, ol)ne nadjjubliden, feine Sdjraefter an bie

rcallenbe Sruft.

©lan^ unb '^ad)t unb ®uft beftreueten bie Himmelsleiter

ber Xerraffen, bie er l^erunterging. Seife flog fein Schiff burc^

ben Sternen= unb ^lütenfd^nee, ber auf ben Söellen mel)te —
85 bie 9kd)tigallen ber beiben S^feln flangen jufammen — bie Sdjiffer

fangen il)nen frolie Sieber jurüd — bie Drangenbüfte füfirte ber

günftige 2öinb bem Sd)iffd}en nad^; aber Sdbano l)atte ^erg

imb 5(ngefid)t meinenb nad^ ber üerfinfenben ^ijramibe geroanbt.

®ie Sd^rcefter l)atte allein auf ber §öl)e nadjgefelien; bann mar
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md) biefe iierfd^rounben — bie 5^adjtic3aIIen riefen nocf; leife wad)

— enblid^ mar aUeS nerljüllt. — @r feierte ]xd) um nad) ben Ua^-

fd^immernben ©iögebirgen, mie nad) ben Seudjttürmen feiner

%di)rt, unb üom §imme( biefeS ^agg mar i^m nun nidjtö ge=

blieben al§ bie leitenbe Siebe, mie ber ©djiffer bem Magnete folgt, 5

menn bie Ijeiligen ©terne fic^ »erborgen I^aBen unb iljn nidjt mef)r

führen.

119. 3ijkcl.

SllSano unb ®ian flogen über bie beutfc^en ©efitbe freubig

fo mand^em leuern ^erjen entgegen, unb nichts mürbe getäufd^t 10

al§ i()re — gurd^t üor bem äbftanbe i()rer D^eifelänber. Statt

be§ fd^margen SaoafanbeS unb be§ üerbrannten Soben§ I)inter

il^nen bed'te je^t ba§ IjeUe frifc^e ©rün bie ©benen unb !ül)(te

ba§ geblenbete Sluge. SDie Söellen grüner ä(^renf(uren fd^Iugen

fid^ fo luftig al§ bie SöeEen be§ blaugrünen 3Jteerg. '^n bid^tern, 15

längern, l)öl)ern Sßälbern meljten neue ®d;atten, gleid^fam fd}öne

fleine Slbenbe, bie fid) oor bem ^ag oerfrodjen. 'tRad) bem fdjmarjen

©rün ber melfd^en ^äume feljrte 'i)a^ l^elle lad^enbe ber beutfc^en

©arten gurüd, unb neue SSögeld^öre miegten fid^ in Söolfen unb

in SBälbern unb grüßten baä 9Jlenfc^enl)er3 unb fc^idten il)m il)re 20

leidste fd^ulblofe greube l^erab.

3Son grü^ling ^u grü^ling 30g ber glüdlidje 5llbano mit

feinen Siebesträumen; loie l^inter i^m eine füblid^e 33lüte fiel, fo

t^t ftd§ üor il^m eine nörblid^e auf; unb fein 9teiferaagen blieb

auf bem bunten Sßege unb unter ben Slütenfd^atten eines langen 25

©artenS.

@nblid§ ftanb er oor bem §aufe, moju i^n ber ©arten füljrte,

t)or ber Sinbenftabt; fo ftanb er au^ im norigen gßlji^e auf ber

§öl)e t)or il)r, gum Sßolfen^uge ber ^^funft auffel)enb, o^ne gu

erraten, mogu ba§ ©emijl! fid^ bilbe, ob gur Slurora ober gum 30

Slbenbgeraitter. 2öie üiele alte ©c^mer^en ftreiften je^t gleid^

<Sd}atten oon 2öolfen über bie alte ©egenb, über bie 33lumen=

bül^ler §i)^en unb über bie Käufer hinüber, al§ er bie befannten,

gumeilen mit ^^ränen bejeid^neten 25>ege ber 3Sergangenl)eit über=

fdjauete! ©r ging je^t, ba§ bebac^t' er, feinem 3Sater mit ber 35

5Rac^ridjt feines neuen ©lüdS entgegen — feinem abtrünnigen

greunbe mit ber geraubten ©eliebten — mit alter unb neuer
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Siebe feinem irieberMjvenben ©d^oppe, beffen ^erj unb Sdjirffal

if)m je^t ^ugleid) fo bunfel unb fo roidjtig waren — unb ber

fonberbaven Q^xt unb ©tunbe, wo bie unterirbifdjen 2[9affer, beren

treiben unb 9^aufd;en er bisher fo oftmals erfahren, auf einmal

5 aufgebedt imb mit aU^n Krümmungen unb Duellen entblöf^et t)or

bem 2;^age§li(^t liegen follen — unb ber Ijeiligen ©teile, roo er

bie ©eliebte, bie il)m je^t auf bem beutfd^en 2öege imb in ber

9?ä§e ber uorigen (Sd^raierigleiten nod; gri^f^er unb unerreichbarer

erfd^ien al§ auf bem ©pomeo in ber ^ad^barfd^aft alles ©rljabnen

10 am §immel unb auf ber (Srbe, fül)n an§ §er3 neljmen unb

fc^lie^en burfte auf eroig, ol)ne roieber gu fragen: roirft bu mid;

lieben? — ®a badjt' er an ein 33ilb gurüd, baä er auf bem
SSefui) gefunben, unb fagte ^u ®ian: „§inter bem ^Jlenfd^en

arbeitet unb gel^t ein langfamer 6trom, ber glül)enb il^n üerjel^rt

15 unb germalmt, roenn er i^n ergreift; aber ber Men\d) fdjreite

nur tapfer t)orroärt§ unb fdjaue oft rüdroärtS, fo entfommt er

unbefd^äbigt. 9J^ein geliebter Seigrer, fo mill id^'S je|t in meinen

neuen bebenflidjen S5er^ältniffen mad^en; roenbe bu mid^ aber nad§

ber 2ava um, roenn xdf§> in fd^önen ©egenben guroeilen Dergeffen

2ofollte!" —
„©pred^t beffere, günftigere SBorte! fagte 3)ian. §eil un§,

bie ©Otter finb fc^on geroogen! ®ort fommt ©uer i^ater ben

©djlof^berg ^erauf unb fie^t fo luftig unb glüdlid; axi^, roie ic^

il)n nie getroffen!"

12 f. S)a bad)t' ... gefunben. So fd:)ipev unb lauijiam n)ä[5t ficf) ber breite Saoas
ftroin I)erunter, bafj ein ^äJUMifd) uor biefem glilljenben "Tobe'jfluij, ber oUe'j neridjUnijt,

crfticft unb i\erfd)miiu, raaS er berührt, oorau'jijef)en unb bie 3»-'^flöruug Ijinter |id; fe^en
fann, ol;ne fid; in bie ®efal;r einer eignen ju fe^UMi. J. i'.
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120. 3tjhcL

/Äaäparb ^tte gegen feinen (So^n bie geroö^nlid^e üorneljme

^^^äite ber erften ©tvmbe, luie Briefe fälter anfangen a(g enbigen. 5

@rft als biefer 5[Rorgenreif gefc^moljen unb eg roärmer um \l)n

geworben, entbedfte i^m Stlbano ol)ne gurc§t unb o^ne !(etn=

mütigeö Erröten mit gereifter ?[RännIidf)!eit ben Sunb, ben er

mit Sinba unb mit fic^ auf emig gefc^Ioffen, unb hat iijn um
baö britte 3^- //®t) I)at eg bod^, t)erfe^te ber S^itter, ber alte 10

3auberer am @nbe nod^ burcfjgefe^t, freiließ unter bem 33eiftanb

einer jungen ß^uberin. ®a^ id) iid) in bem, mag bu mit ganzer

©eele unb auf immer ergreifeft, niemals ftöre, ba§ mei^t bu nod^

üom vorigen ^a^xc au§ einem äljuUdjen gaU." 2(16 an mürbe

über bie bittere (Srraäljnung feiner erften Siebe rot, f)atte aber 15

feit einem l^alben ^al)xc bie ^raft gewonnen, ba männlic^ 5U

fc^raeigen, mo er fonft jugenblid^ fprad^. ©aSparb, l^eute fro()er

unb gegen i^n märmer a(S fonft, ful^r bod^, als er beffen Gm=

pfinblidjfeit bemerfte, fort: „3<^ i^ei^' eS gut! 2öie ber ©iegel=

gräber baS SBappen anfangs in Sßad^S unb erft bann in ben 20

©belftein ftid^t, fo üerfud^t ber ^ann baS feinige in met)r als

ein §er§ ^u graben, bis er enblid; baS feftefte !§ält. Man mu^
befennen, bu l^aft nid^t am fc^limmften auSgemäl^lt in meiner

9J?ünbel, unb id^ gebe gern mein Sßort bagu/'

Sllbano brüdte bie §anb, bie ben fü^en knoten ber Siebe 25

nod^ fefter gog, unb fagte im 9iaufd)e beS ®an!S: ,,^^ud) meine

©c^mefter fanb id^, bie ^rinjeffin; aber id; tl)ue an ©ie feine

55rage mie neulid^, fonbern rechne auf bie 3^^^-" — „©pötter!



ötnunbbret^lglie Jobelpcvlobc. 1-20. Btjkei. 31^

fagte @a§pavb imb naljm, if)n abjufüljleu, rcie e§ festen, ben

graiifamcn Schein an, a(§ benf er, ber reine eb(e (Sof)n fjab'

ifjm mit ber ßrrtiäljmmg ber Sc^roefter ben Spott ber t)ie(facf)en

Siebe gurüdgeben n)ü((cn, fcfjroeige nur über a((e§ im 3i^i^^'i"ft<^iV

5 mie id) felber big^er, imb »erbirg bein 2ßtffen bem §ofe; gieb

mir bein ßfjrenmort!''

Sdbano fagte, aucf) Si-i'^iß^^^^^ '(l^^' ^^'^ Won getjeben;

er murb' aber burd; ©agparbS ganjeS 33etragen auf 3d)(üjfe

jurücfgetrieben, bie meber feinem 3Sater, nod^ Juliennen§ ?[Rutter

10 fittlid^e ^ränje auffegten.

@a§parb fe^te nod) baju, e§ fei für einen 9Jiann ein Un=

glüd, mit pl)antaftifd;en 2öeibern — rcie SClbano fd;on feine

9}iutter !enne — unb gmar mit breien auf einmal üerrcid'ett gu

fein, unb riet i^m, feinen ©d^ritt roie bisher tapfer burd; aCfe

15 9lätfel fort gu tl^un unb fie ifjrer eignen 2luf(öfung gu überlaffen;

barauf legt' er i^m al§ eine ^robe ber britten '^§antaftin bie

Jrage Dor, ob er fc^on miffe, ba^ bie ©räfin ungead^tet feiner

35ormunbf(^aft il)ren lebenbigen 35ater noc^ l^abe, ber erft an iljvem

^odjjeittage erfd^einen roolle. @r bejaht' e§. ©aSparb fuljr nun
20 fort, fdjon biefer ©runb allein — bamit Öinba il)ren 3Sater unb

fie alle enblid^ bie Sf^u^e ber ^larl^eit fänben — beftimme il)a

für eine frül)e ^eimlid^e 3Serbinbung beiber burd; ben eljrlidjen

(Spener.

Sllbano — orbentlid; erfd^redenb oor ber fd^neEen na^en

25 33ern)anblung feiiger (Stunben in feiige ^a\:)xe unb ebenfo un=

üermögenb, fic^ feine 2:^itanibe al§ ©attin 5U benfen mie aU ^inb
— antwortete befd^eiben unb mit uneigennü^iger S^tüdfid^t auf

SinbaS (E^efd;eu: über bie 3ßit feinet befiegelten ©lüdö bürfe

imb lönne niemanb entfd^eiben al§ Sinba felber.

30 @a§parb mar aufrieben; „nur um einen Sluffd^ub l)alt' id>

bei eud^ an, fügt' er noc^ bei; mein greunb, ber gürft, ift feinem

©nbe roieber näl)er — bie mol)ltl)ätige SSirfung, bie auf iljn eine

©eiftererfd^einung gemadjt, Ijat aHmätjlid) nad^gelaffen, unb er

fürdjtet ttiglid; bie 2ßieber!unft be§ ^^l)antomö, baö il)m bie leisten

35 ©tunben t)orau§gufagen üerfprodjen. ^n folc^er ^di taugt mir

euer geft nidjt. — 3^" 33ertrauen gefagt, t»er arme ^ranfe Ijatte

felber ein Sluge auf bie fdjöne Sraut. (So ift bod^ billig, il)n.

mit ber größten ©eroi^ljeit feineö 3?erlufteö ju oerfd^onen. oeinet-

megen Derfd;ieb' id; audj meine 3lbreife/'
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2öte roeim ein 9}tenfdj in ba§ junge ^arabies träte unb aUe

3]ögel auf einmal, ^kdjligallen unb 3(bler unb ©ulen unb $arabte§=

DÖgel unb @eier unb Serd^en, umjögen i()n, fo üerraorren fül^Ue

jid; 2((bano burd) biefe burd^freujenbe Slnjtdjten erregt, unb er

merfte, Ijierin geb' e§ feinen 3SerIa^ unb 3SorI)alt al§ auf fein 5

eignet ^erg unb Sinba il^rel.

©aSparb fd^ien ungebulbig auf ba§ 3BieberfeI)n ber ©räfin

§u fein, bie er feine einzige greunbin nannte. „Sd^ glaubte leiber

in 3ftom meinem trüber nid^t, fe|t' er bagu, ba er beiben grauen

in 9leapel moHte begegnet fein. — SlpropoS, biefer ift vox einiger 10

3eit l)ier burc^ nad^ (Spanien gegangen; in diom beljauptete er,

nadj ©rie(^enlanb gu reifen — '^u fiel)ft, mit meld^er poetifdjen

£uft unb Genialität er ba§ reine Sügen treibt."

@a§parb fd^ieb fel)r marm non il)m mit 'ozn 2ö orten:

„5llbano, idj bin mit bir gufrieben; idj mär' e§ unenblic^, menn 15

bie Sieinljeit be§ Sünglingg in ben 5Rann überginge — nod^,

Ijab' idj'ä nie gefimben." — 2llbano moHte gerül)rt beteuern unb

befdjmören. „SDarun., fu^r er mit einer leidsten, ben @ib n)eg=

treibenben §anbberoegung fort, fanbeft bu mid^ fo fro^ über bein

(^lüd; benn bie gürftin, greunb, l^atte mir beine Siebe fd^on am 20

^[Rorgen üer!ünbigt. ^^timm bid§ in ad^t oor i^r, benn fie Raffet

bic§ ol^ne ©renken!"

§art unb fd§auerlid§ tritt, mie ein neue§ munberbareS diauh-

tier l)inter bem ©itter, §um erftenmal ein redjter, menn aud^

maffenlofer §aj5 vor ein gute§ ^erg. Sllbano begel^rte !eine 33e= 25

fräftigung unb ©rllärung biefer traurigen 3^ad§rid^t; benn ber

gürftin Siebe unb g^^'^i^^^/ ^^^^ 33e!anntfd§aft mit feiner vorigen

Sälte gegen 2inba, iljr ftiHer Sngrimm gegen biefe feiber maren

ja für fie glammen genug, um baran ben ftärlften ©ift gu !od§en.

@r mol^nte mieber auf be§ SSaterg ©rfud^en bei bem für i^n 30

unbebeutenb in ber ^iefe liegenben ®. ©p^e^, unb ©a§parb
mieber im ©d^lo^ nal)e am Iranfen greunb. ®er 9?itter ftellte

tl)n fc^nell bem §ofe üor, ber ba§ S^leifebraun, ben fc^ärfern

2lugenbli| unb bie gan§e le^te (Sntraidlung feiner großen ©eftalt

fd^nell bemer!te unb bemerken lie^. ®ie gürftin empfing ilju mit 35

ber leid^teften, feinften ^älte, gleic^fam einer aqua toffana,

bie mir reineg gefd^madlofeä SÖaffer fc^eint. ®er gürft fa^ im

30. aqua toffana, ogl. m. 131, 2. 2(bt. ©.67. — 37. gcf dfintacflofeä, 1. ©e»

fatntau§gabe : „gefd)madoolle§".
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^ranfenbette aufredet mit üerbrie^tirfjcm ©efic^t vor .^erfulamfc^en

Zeichnungen unb Iiej3 fid) barüber Don 33out)erot be(ef)ren. 2Bie

ein öefid^t, auf lüelc^em in ben fpäten grauen S^^^^en beö 2e6en§

nod) frfjöne greubigfeit fic^ bilben fann, ein frfjöneä Seben uni)

5 fd)öne§ §er3 nerfünbigt, fo läd^elt ber §eilige nie ^immlifc^er alä

auf bem .Krankenbette unb ber 35erIorne nie l^ärter a(§ ^h^n ba.

5I(bano raanbte fein 2(uge ah üom fied^en üergerrten 53ruber

feiner ©d^roefter.

6d^macf)tenb fa() er nad^ bem üergangenen §efperien ^urüd

10 unb auf bie ^arabiefeSpforte I)in, bie enblid^ aufgellen unb Öinba
unb bie ©c^roefter im ©ben geigen foffte. „@g mirb bir red^t

fein, I)atte ©aöparb gefagt, ba^ xd) eä unter bem 33orn)anb ber

^ran!i}eit Luigis gemad^t, ba^ beibc im alten ©d^lo^ gu Silar

TOofjnen, mo bu fie unbemer!ter feigen fannft/' @r begegnete bem
15 TOnifter groulai), unb il)m !am entgegen ber Seftor; — mit

beiben ging ein buntteg üielfadbeS (Sdjattengefolge von garten

alten Erinnerungen mit. S^Zod^ l)at"t' er ben Hauptmann 9ioquairol
nic^t gefel)en, je^t für iljn ber Slbenbnebel eineä untergegangnen

grü^ling§tag§.

20
^

©r trug, fo fc^nell er !onnte, fein ftummeS ^erg — ba§ eine

äiol§l)arfe in ber Sßinbftille mar — nad^ bem finblid^en ^lumen=
bii^l, um bie elterlichen ^enfd^en gu begrüben unb bie Blätter

feines näd^ften 6eelennad^barg 6d)oppe gu lefen, nac^ beffen mv-
fprod;ner Söieberfunft er fid; je^t met)r alä jemals fel^nte.

25 121. 3ijkd.

©ä mar ein blauer frifd;er ©ommertag, 'oa Sllbano nad^

feinem alten 33lumenbül)l ging, ol)ne gu miffen, bafj er'ö gerabe

an bem 3afobi= ober oiiterlidjen ©eburtötag tl}ue, ben er einmal

in ber ^inb^eit mit fo feltfamen 3Sorfpielen feineö ^eben§ oer=

30 brad^t. 3n ben alten ©arten imb auf ben alten .s^^öl^en uml)er

bis nad) SilarS 2öalbe l)inüber lag überall nod) ber junge fd;im=

mernbc ^au ber S!inbl)cit unuertrodnet oon ber «Sonne §efperienä;

audj mand;e Xljränentropfen ftanben barunter auf 33lumen; aber

fein frifdjer genefenber (^eift roeljrte fid) jc^t gegen meid^eS '^er=

35 fd)mimmen in bie laue 33erfloffenl)cit, biefc Setl)e ber ©egenmart.

3m ^orfe murb' er über ein ^]>ferb, 'oa^ man befd;lug, betroffen,

^ian ^aulS SBerfe 5. 21
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meit er'§ an S^xia,^ imb allem aU Sf^oquairoU greubenpferb

erfannte. ©in geft trug er in ba§ %Q\i I)inein, aU er in bie

laute SSaterSftuBe voU ©eburt§tag§n)ä()(er trat, blül)enb, entroidelt,

gerabe, ^in befeftigter 5Dlann niit entfd^iebnem 33Uc! unb 3wg-

^abette fc^rie auf — 9ioquairoI rief: „2ll)a!" — unb ber 5

alte Se{)rer 2öel)meier: ,,@ott unb mein §errK' — unb feine

^inb^eitSengel, bie ©Itern, umfaßten il)n unt)eränbert, unb au§

2(l6inen§ blauen 2lugen rannen bie Ijellen tropfen.

2lber Deränbert ftanb bie frembe ^ugenb neben feiner.

Sf^abettenö Slngeficljt, bie »origen üollen Söangen unb blü^enben 10

Sippen maren niebergefallen unb mit bem aufliegenben meinen

©d^leier überlegt unb üerroarfjfen, unb fie ^atte ^roei graue ^l)ränen

ftatt ber Singen; inbe§ lädjelte fie feljr. Söie fein eignes @orgonen=

^aupt erfd^ien S^ioquairolä ©efid^t blag unb l)art, gleic^fam auf

feinen ©rabftein geljauen; nur fi^roffe Pfeiler ftanben in ber glut 15

o^ne bie leichten 33ogen ber fd^önen Srücfe. Qu 21 16 an o§ 33lüten=

ftamme fa^en 211 b ine unb 9^abette unnermanbt l^inauf; er fd^ien

ein italienifd)e§ ©emHjg §u fein, ein 9ieapolitaner, im täglichen

33abe be§ ©olf§ generöigt. S^oquairol Ijatte fogleid^ feine 9^olle

in ber ©eraalt, leidster al§ Sllbano feine Söa^r^eit; er benal^m 20

fic^ gegen ben, ber i^m "Dtn S^^uberftab be§ SebenS entgraeigebrorfjen

unb al§ graei 33ettelftäbe l^ingeraorfen Ijatte, mit ber liöc^ften

§öflid§!eit, füf^te il^n auf bie Sßange, ^ielt in bem leid^teften, oft

frangöfifrfjen ©pradjton au§, 30g bie näd^ften 5^ad)rid^ten über

S^elfd)lanb ein unb gab raieber bie erl)eblid^ften, fo gut er fie, 25

fagt' er, für einen 5Dknn mit l^efperifd^em ^D'Iaj^ftab auftreibe, au§

bem Sanbe gum beften. '^nä) ergäljlte er, ha^ be§ S^^itterS 33ruber

bageraefen, ^in ?[Rann üoll Talente, gumal mimifd^er ber 2lrt, unb

von ber fonberbar^eftigften ^^antafie bei ber l^öc^ften ^älte beö

ß^ralterö, üieHeid^t aber nid^t immer raal^r genug. — „53ei meinem 30

^rauerfpiel, fe^t' er bagu, raär' er @olbe§ raert. Sieber trüber,

fei bei biefer ©elegenlieit auc^ gleid) eingelaben bagu; e§ l^ei^et:

ber ^rauerfpieler — 3<^ Öß'^' c^ ^cilb — 9t ab ette !ennt'§.'' Sie

nidte, Sllbano fc^raieg unter feiner ©lut. Unter allen Atollen

gelang bem Hauptmann bie eineö SÖeltmannS am reinften; aud^ 35

ift ber ©d^ein ber ^älte leidster unb raalirer al§ ber ©d^ein ber

äöärme. Silbano blieb in einem ftolgen Slbftanbe. '?Der gelränften

raelf'en 9t

a

bette gegenüber fonnte äloquairol burd^ nichts ge=

rainnen, aud^ nid)t burd§ bie 35orbitte feiner ©eftalt üoll ger^
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trümmerten £e6en§; etroaS auf eraig 5>enr)orrene§ unb bie ^adß=
ftügel 311 einem Mhimpen geqiietl'd;t fanb 2((6ano, unb i()m war
§ter enge tme einem, ber von ber f)e((en 2Be(t f)era6 auf einmal

in eine niebrige feudjte ^ellerf}ö£)(e friec^t.

5 S)er Hauptmann ftanb auf, erinnerte noc^ einmal an feine 53itte

für ben „^rauerfpieler'' unb fprengte auf bem greubenpferbe baüon.

§intcr iijm fc^mieg jeber non il)m mie üerlegen. ^ie 3:Öei6er,

von SllBanoö glänjenber ©egenraart ein menig fc^eu, getraueten

fiel) nur fd^mer mit ber alten einl)eimifd)en 3]ergangen^eit fjeröor,

10 inbe§ ber ^ffegecater 2öel)rfri^, in feinen SJZeinungen unb Sitten

fortgeraadjfen, nod; in ba§ alte ©efc^rei ber ^anarienüögel unb

Öunbe eingefaffet, gar feine g^^t fannte, bem ^flegefo^ne innigen

®an! für bie üerbinblic^e (Erinnerung unb äöaljl feiner 0eburt§=

tagSfeier fagte, ben Sllbano notroenbig unb t)erge6lid; ausfc^lug,

15 im norigen ®u unb 3>aterit)efen fortful)r, fid) über bie Jran.^ofen

unb i§re fünftigen (Siege entgüdte unb je|t bem altern ^^flege=

fo^ne me^r Prämien be§ Sobe§ al§ jemals bem jungem bemilligte,

um iljm baburd;, l)offt' er, ein fo grof^eS SSergnügen gu machen

mie fonft. 2)er ^Hkgifter unterftü^te non meitem ba§ So6, 06 er

20 gleich nidjt unterlaffen fonnte, fofort, al§ fein Schüler 9iapel,

33aia, 6uma auSgefprodjen Ijatte, eine @elegenl}eit gu ergreifen,

um 3^eapel, 33aiä, ßumä auSgufpred^en. 2llbano mar rein, ma§r,

menfc^lid), offen unb Ijer^lid) gegen alle; ©itelfeit mar nid;t in

feinem felbftüergeffenen Stolg.

25 S^tabette fanb enblic^ ein ^ebejeug, ben glängenben unb boc^

trauten 33ruber au§ bem ©aftgimmer in i^reS ober fein Dorige§

aufguminben, um allein gu fein an feiner Öruft. 3ll§ fie l}inein=

traten, fo fing fie fogleid; mit ben 2i> orten: „^ennft 'ou bie Stube

nod), 5(lbano?'' unenblic^ gu meinen an mit ben fo lange ge=

30 fammelten Xl}ränen; unb Sllbano ^cigt' iljr in ben feinigen fein

langes biöl)erige§ 9}^itleiben, ri^ aber baburd) bie gan5e munben=

üoHe 3Sergangenl)eit auf. Sie griff felber ^um Heilmittel, jum
©rgä^len, fo fe^r er aud^ üorfc^ü^te, er roiffe unb errate ja aÖe§;

unb beridjtete, bie 3lugen trocfnenb, mie alles ftel)e — unb „baj5

b5 ^arl üiel bei feiner 5Dhitter in 5(rfabien fei — ba(5 ber 93tinifter

nod) gegen ba§ einzige Slinb ben alten STlHitrid^ mad;e unb i(jm

nidjt einen §eller me§v alö fonft jufdjie^e, ob er gleid; immer
gro^e unb größere Sd;ulben l)äufe, 5mnal feitbem feine Siane
fie meljr im ftillen tilgte — bafi er überall borge, nur aber non

21*
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i()r nirfjtS anne{)me — ba^ er nocf) immer metter ntrfjt§ bege^ire

unb fenne al§ bie (SJräfin — unb 'i)a^ ©ott miffe, mo^inaug baä

aKe§ nod) motte/' — SIttem gragen juüorfommenb, fe^te jie bagu:

„©r meif3 fd;on je^t atteö, bein gan§e§ Seben mit berfelbigen

^erfon — er t^ut babei ftitt unb luftig; aber \d) fenn' il^n ge= 5

uugfam/' — „2lc^! feufgete fie in ber Sammerfütte unb fe^te fo=

gteid) mit berfelben ©timme bagu: „"^u fie^ft mid§ an; nid^t ma'^r,

bu finbeft mic^ feljr mager gegen fonft?'' — „3a mo^, 2(rme!"

fagte er. „Sd^ trän! niel ©ffig feinetroegen, mei( ^arl fd^Ianfe

^aitten liebt; unb ber @ram tt)ut aud^ ml/' fagte fie. lo

211b ano mottte fie tröften mit ber nähern ^öglid^feit einer

SSerbinbung ^arlö mit i(}r, feit ber entfd^iebnen Unmöglid^feit

jeber anbern, unb bot fidj i()r gern gu jebem 35ormort unb 3i^angg=

mittel an; „er ift t)or @ott unb un§ bein 50^ann/' fagt' er. „®a§
l^at er nie, üerfe^te fie errötenb, fein mögen, nämlid^ l^onett; id^ is

fd^rieb btr ja, ba^ id) jet^t auc^ gu ftolj bin bagu." 9f^id^t§ beftac^

i^n mel)r al§ fittlidjer ©tolg: „fo mirf i^n einmal meg auf

immer!'' fagt' er. — „5ld^, fagte fie bänglid^, mei^ ic^ benn, ba^

er fein Seib gegen \xd) felber t)orl)at! ^ann raürf id^ mir'ö emig

t)or." Unroittfürlid} mu^te er mit biefer liebenben l^eiligen gurc^t 20

bie §ärte ber gürftin cergleid^en, bie e§ fo frol) unb ftol^ er=

gäl)len fonnte, ba^ mand^e§ üertiebte Seben ba§ Dpfer i^re§ fpröben

§er§enö unb !o!etten ©efi(^t§ geworben. „2Öa§ millft bu nun

tl)un?" fragt' er. „3d^ meine, fagte fie; aö) Sllban, baö ift ja

genug, ba^ bu mir ©el^ör unb '^at gegeben; ic^ bin roieber gang 25

l^etter. Slber merbe mieber fein greunb!"

@r fc^mieg, über bie meiblic^e Unart ein menig erzürnt, bie

unter bem SSorraanb, '^ai §u fudöen, nur ©el^ör »erlangt. „^a§
ift ha^», fragt' er, ein 33latt i^r geigenb, bag ift üöttig meine

§anb, unb id^ ^b' e§ nie gefd^rteben?" — ©ie fal) e§ an unb 30

fagte: „^arl probiere oft fo in ben §änben bei il}r." @g rounberte

il)n, unb er fagte: „Überatt nur 5^ac^fpielen unb 9Zad;mad§en!

2lber mie fannft bu ben!en, ba^ ic§ i§m vergebe?" — (Einige

S^teifebefd^reibungen auf il)rem fonft büd^erarmen ^^Zac^ttifd^ fielen

i^m auf: „3d^ mollte bod; miffen, fagte fie, mie e§ bir etman ba 35

unb bort modjte ergeben, unb la§ beS^lb ha^ lange 3swg." —
„^u bleibft meine ©d^mefter!" fagt' er unb fü^te fie l^erglid^. ©ie

fragte i^n nod§ t)iel unb gubringlid; über fein neueö SBerliältniö;

aber er eilte mortfarg mit bem üotten §er§en l)inab.
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®a§ er[te 2öort brunten an ben Sanbfd^aftöbireftor rcar bie

33itte um ba§ „beponierte ©djopptfd;e (Sd^reiben". 2öef)rfri§

brad^te ben im ©ifenfäftc^en ber Srfjulbfcf;eine aufSemafjrten breiten

33rief unb lieferte il)n () offentlief;, raie er jagte, richtig ah. ^aum
5 ^ielt SUbano bie X^ränen gurüc!, alö er bie fraufen, aber inerten

©puren ber geliebten §anb, bie gerai^lirf) nie im 2eben gemanft

ober fiel) befledt, in ber feinigen ^ielt. ®a er nichts erbracf), fo

fingen fie alle gutmütig an, i^m feinen greunb ©cljoppe nac§

ben ^ÖJutmagungen unb Slnfidjten, bie firf; ber ^enfd) über jeben

10 l^ö^ern @eift fo !ed unb frol) erlaubt, mit allen feinen ^l)atcn

ober 5^^^^^^ üorjufdjilbern, alö mären ^1)aten ober garben ©triebe

unb Umrij3. Sßeljrfri^ unb 2öel)meicr bebauerten, bag er toll

mürbe, menn er'ö nidjt fd;on fei. ®er ^agifter l)ielt mit feinem

§auptberaeife gurüd, biö ber Sanbfd;aftöbire!tor bie Heineren ^^h^n'

15 bemeife beigebracht.

©ein Seben unter biefem- Sd§lo(3baci^e mürbe ab= unb auf=

gebedt, aber im guten. @r Ijatte biöljer, fo gingen bie 33erid)te,

nichts 9f?eelleg ober ©olibeö „begmedt". äöel^rfri^ fdjmur, er l)abe

felber gugefeljen, bag er bie Sitteraturgeitung fo gelefen, mie fie

20 in einanber ^Ibbogenraeife ftedte, unb fagte, bag er'ö freilid) meniger

ber ^oll^eit al§ einer ©eifte§abmefenl)eit gufdjreibe, raeil er miffe,

mit melc^er £uft er immer ben Sfteidjgangeiger — ben foldjer

felber für ben ^l)orfd)lüffel ber 9Reid)gftabt ©eutfd^tanb erfltiret

— in bie §anb genommen vmb üerftänbig burd^gegangen. DJtitten

25 in ber ©efellfdjaft l)ab' ber 33ibliotl)efar feine §änbe angefel)en

mit ben 2öorten: ^a fi|t ein §err leibhaftig unb i^ in il|m;

mer ift aber foldjer? — (S5earbeitet l)ab' er feljr menig, ^üc^er

üon G3emi(^t, mie .^. 2öel)meier miffe, feiten angefeljen, leid)ter

bie aEerfd;led)teften üon S3auern, 5. 33. ganje ^Traumauölegebüdjer.

30 — (Sein liebfter Umgang fei il)m fein 2öolfäl)unb geiüefen, mit

bem er ftunbenlang orbentlidjen ®iö!ur§ gefüljrt, unb von beffen

5[Rurren er ernftljaft beljauptet, e§ flinge mie ein feljr ferner

Bonner. — ©ern fei er oor bem ^Spiegel gefeffen imb l)abe fid)

in ein langet ©efpräd^ mit fid^ eingelaufen; guiüeilen f)ab' er in

35 bie Camera obscura gefeljen, bann fc^nell mieber in bie ©egenb,

um beibe ju riergleid;en, imb Ijabe unoptifd; genug bel)auptet, bie

laufenben regenben 33ilber ber camera mürben üon ber äuf3ern

Sßelt üergrö^ert, aber täufd;enb nad)gcäfft. „Gin fd;lauer 3[>ogel,

fe^te ber ^iref'tor baju, blieb'ö bei allebem; nerfdjiebene meiner
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^efannten auf ben 6enad;barten Slitterfi^en liefen \xd) mn x^m

malen, roeil er'g roofilfeil ^ah; er rr)uf3te aber immer etraa§ in§

(S^ejid^t einguferleben, ba§ einem bie $i)i)jiognomie gang (äd^erlid^

ober einfältig t)or!am; unb ba§ l^ie^ er fein ©d)meic^eln. ^latixxlxci)

fa^ i^m in bie Sänge nidjtS §onette§ mel^r/' 5

„3öär' eö mir werftattet, fing 3öe{)meier an, fo mürb' ic§

je^t bem §. ©rafen ein gaftum vom §. 33i6Iiot^e!ar mitteilen,

baä mellei^t, ba§ ift menigftenS meine 5Reinung, fo frappant ift

aU mand^eg anbere. '2)ie (5c^uImol)nung ift, mie ©ie gemif^ nod§

töo^l roiffen, bidjt an ber Slirdje." S)arauf gab er in einer langen 10

©rgäljlung biefe: ©inft fei in ber tiefen 9}iitterna(^t bie Drgel ge=

gangen — @r l^abe an ber ^ird;t^üre gelaufc^t imb ©d^oppen
beutlid^ einen !ur§en SSer§ aii§ einem §auptlieb fingen unb orgeln

t)ören — darauf fei biefer laut oom (El)ore I)erab unb auf bie

Mangel ^inauf geftiegen unb l)abe eine ^afualprebigt an fid^ felber 15

mit ben Söorten angefangen: 3DZein anbäc^tiger 3wl)örer unb greunb

in 6()rifto — 3^ ©rorbium I)ab' er 'üa^ ftille, leiber fo fc^netl

oergangnc ©lud oor bem 2thtn berü()rt, obmol^I nid)t nac§ red^ter

^omiletü, ba ber gmeite Xeil faft ben ©ingang repitiere — darauf

einen ^angetoerg mit fid^ gefungen unb au§ §iob, Kapitel 3, mo 20

biefer bie greube be§ ^lic^tfeinö geigt, ben 26. 33er§ oerlefen, ber

fo lautet: „2öar id; nidjt glüdfelig? mar id^ nic^t fein ftille?

lEiatt' ic^ nid^t gute 9^ut)e? Unb fommt fo(d;e Unruhe" — 3Sor=

gefteHt l^ab' er fid^: ^ie Seiben unb greuben eineö (Sl^riften; im

erften %exi bie Seiben, im groeiten bie greuben — hierauf \)ah^ 25

er, aber auf närrifd;e 3(rt unb (Sprad;e, aber boc^ au<i) mit 33ibel=

fprüd^en, bie 9^ot auf ber 35^elt furg gufammengebrängt, morunter

er fe^r unermartet fonberbare ©ad^en, lange ^rebigten, bie beiben

$oIe, !^ä^lid;e ©efid^ter, bie Komplimente, bie «Spieler unb bie

Söeltbummljeit gegäl^lt — darauf fei er §um ^roft im gmeitcn 30

^eile oorgefd)ritteii unb ^be bie künftigen greuben eineö ß^riften

befc^rieben, meldte, roie er läfterlic^ öefagt, in einer §immelfal)rt

in§ gufünftige 9lid^tg, in bem 2;^obe nac^ bem 2^obe beftänben, in

einer emigen Befreiung oom 3^^ ~ '^^ ^^' ^^f graufenb fei eö

gu ^ören gemefen, bie benadjbarten ^oten unten in ber Kird^e 35

unb in ber fürftlid^en ©ruft angerebet unb gefragt, ob fie gu flagen

Ijätten? „(Srfte^t, fagt' er, fe^t eud; in bie ©tüljle imb fdalagt

bie Slugen auf, fal(§ fie na^ finb! Slber fie finb trodner alö euer

©taub. 0, mie liegt bie imenblid;e SSormelt fo ftill unb fd;ön
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geroicfelt in ben eignen ®d)atten, auf ba§ 33ette ber 3elbftafc^e

lüeid) gelegt, unb [)ai nidjt ein ^raumglieb mel)r, in bas eine

^lUmbe ge()t. ©raift, alter ©roift, ber bu fonft fo fef)r in ber

leisten 3^^^ "i<^}i ^^^ 3Serftanbe roarft unb an jebem ©eburtstagc

5 baö ganje Kapitel burdjlafeft, raorauö ber I)eil. Xegt unferer (Srnte=

prebigt genommen ift, (Smift, raie bift bu nun fo aufrieben unb

gänjlirf; I)ergeftel(t, ber §aJ3 beiner ^ruft auggebrannt, bie S^^^=
perle, bein 3*^/ ^n ber l)e\f,Qn ^Ijräne be§ Sebenö enblid^ gerbei^t

unb gerlaffen, unb biefe fte^t allein ()el( "oal Unb bu l)atteft oor

10 bem Lüfter geprebigt mie id)/' ^kx ^ahz ©c^oppe geroeint unb

fid; über bie 9lüf)rung, ©ott roei^ üor roem entfc^ulbigt — 2)arauf

fei er an bie 9hi^anroenbung gegangen unb (jabe fdjarf auf 53efferung

bes 3w^)örcrö unb ^rebigerg gebrungen, auf lautere reblid;e 3Öaf)r=

l^aftigfeit, greunbestreue, ftoljen DJiut, bittern §af3 ber (5üf3(ici^=

15 feit, beg (Sd}(angengangö unb roeidjer Un;^u(^t — ©nbüc^ Ijah^ er

mit einer 33itte an ©ott, baf, eri^n, follt' er einmal Oefunb^eit

ober 'üzn ^erftanb ober bergleid;en verlieren, boc^ möge fterben

laffen roie einen 9)iann, bie änbadjt befd; (offen unb fei auf einmal

au§ ber ^ird^entl)ür l^erauögefaljren. „(5r brachte mid^, fe^te

20 äLsel)meier baju, faft um meinen 33erftanb burd) ©d^recfen, ba

er auf einmal jornig mid) anfuhr: '©d;einleic^e, roa§ fc^leidjft bu

um§ ©rab?' imb ic^ mad^te midj entfärbt unb fjurtig nac^ §auie,

ol)ne iljm ba§ ©eringfte barauf oerfe^t §u l)aben. 2öa§ fagen aber

ber .t^err ©raf?"

25 Sllbano f(Rüttelte ben ^opf mit §eftig!eit, ol}ne ein be-

leljrenbeS 9Sort, mit ©d^mer^ unb X^ränen auf bem G)efid)t. @r
naf)m blof3 fd^nell üon allen Slbfdjieb unb hat fie um 3]ergebung

ber Gile — imb fud;te 5(benbfonnc xmb bie grei^eit, um be§

eblen ^Jknfd^en 33rief unb bie Slbfidjt feiner Steife §u lefen. ßr
30 fd^lug ben alten 2öeg nad^ Silar ein, roo er an ber froljen füb=

lid^en 33ruft feineg frol^en ®ian§ roieber bie füblid^e §eiterfeit

unb 0)erool)nI)eit gu finben l^offte; benn fein ^erj mar burd^ ein

©rbbeben aufgebrängt unb aufge()oben, u>eil i()m in biefem ©djoppe
bod) mand;e§ roilbe 3ßi<^}^"/ gli^idjfam ein übermäßigem Sendeten

35 unb 33ti^en biefe§ ÖeftirnS, einen Untergang unb jüngften iag
gu melben fd;ien, ben er 5U feincnt l}öd)ften Sdjmerj bem 5lufgel)en

beö neuen «SternS ber Siebe, ber biefe 'Ii>elt anjünbete, jujufdjreiben

gc5roungen mar.
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@r lag forgenben 33rief Don 6d^oppe:

,,®ein Sdjreiben, tnem UeBer Sütigling, lam mir ridjtig gu.

3^ preife ^eine Sn^ranen unb glommen, bie einanber medjfelnb

unterljallen unb ntcfjt löfd^en. 2öerbe nur elroag, aud§ üiel, nur 5

nidjt aEe§, bamit ^u e§ in einer fo anwerft leeren Sac^e, mie

baö Seben ift — irf) mödtjte mifjen, mer'S erfunben {)at — au§=

bauern !annft nor Söüftenei. @in §omer, ein Sltejanber, bie nun

bie gange SÖelt erobert unb unter \\d) ^aben, muffen fid^ oft mit

ben üerbrie^lidjften Stunben plagen, meil nun i^r 2^htn aug einer lo

^raut eine grau gemorben. (So fe^r ic§ mid) bagegen t)erpalli=

fabierte unb mid) feftmadjte, um nidjt über jebermann gu fteigen

unb alg bag gaftotum ber Sßelt oben gu fi^en, fo !am idj bod^

am ßnbe unt)ermer!t unb ftefjenb in bie §öl)e, blo^ rceit unter

meinem langen 33efel)en ber ganje drbfreig nod (Sd^aumberge unb is

5Rebelriefen immer tiefer auftauete unb gufammenfrod^, unb fdjaue

nun allein unb troden t)on meinem Sergl)orn Ijerunler, gang be=

fe^t mit SSlutigeln be§ Sßeltefelg.

„trüber, e§ mirb aber in biefem '^a\)XQ anber§ unb id^ flott.

^eSmegen mirb ^ir l^ier im gebruar ein langer, mir gang oer= 20

brie^lid^er Srief gefd^rieben, ber ®ir über meine nal^e ©infpinnung

unb SSerpuppung fagt, mo unb mie; benn bin id^ einmal eine

glängenbe ß^rpfalibe, fo !ann id; mid; nur fd^mad; me§r regen

unb geigen.

„3c^ miU mid^ beutlid^er erflären, fe^en bie ©eutfd^en ^ingu, 25

menn fie fic^ beutlid^ erllärt l^aben. 6§ fd^idt unb trifft fid§ be=

fonberS glüdlid§ — ma§ id^ fd^ä|e mie einer — ba^ gerabe ßnbe

beg ^d)x^ (^nbe meinet bisl^erigen oäterlid^en ^erm()gen§ ift unb

folglid^, menn Slmfterbam aufl)ört gu gal^len, ic^ aud§ falle unb

nid^tä mel^r in §änben ^ahz al§ fc^mad^e d^iromantifd^e 2ßal)r= 30

fagungen unb nid^tg im Seibe l)aht auger bem ^agen. ^d) raollte,

id) iönnU nod) t)on meinem 9f^abel leben, mie in meinen frühem

Reiten, unb mid; fo roeid^ betten.

„2öa§ foK id) bann mad^en? '^\d) t)on ben Ferren 5!}(enfd)en

jal)raug jal^rein befd^enfen gu laffen, bagu ad)V id; fie nid^t genug; 35

unb bie menigen, bie man etma bei ©elegenljeit ad^tet, follen

12. mid^ fel)lt in ber 1. @efanttau§gQ6e. — 23. e^tt)falxbe, ©olbpuppe, en ^nfeft

in bent cerpüten 3"'M^£"ä"P'i"^e än)ifd;en ^fiauip^ unb (Sdjmetterling.
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roieber mirf) ju i)od) ad)kn, eg anzubieten. 3Ba§, ein ^ioi) ]oii

\di) fein am bünnften golbnen ^ettkin, unb ein §err, bcr m\d)

baran gefegt, bamit irf) i()m fpringe, aber nic^t baüon, jie^t mic^

öfterö auf ben 5(rm unb fagt: fang nur ju, mein !Jierc^en! —
5 ^^eufel! grei miU \d) bleiben auf einer fo t)eräd)t(id)en Grbe —
feinen 2of)n, feinen ^efe()l in biefem großen 33ebienten5immer

erf)a(tenb — ferngefunb, um fein 5i}iit(eiben unb feinen .dausar^t

gu errcecfen — ja, n)o((te man mir ba§ ^erj ber ©räfin 9{omeiro

unter ber 33ebingung jufc^lagen, e§ §u erfnieen, fo mürb' \d) ba§

10 ^erg graar annehmen unb eä füffen, aber gleii^ barauf aufftel}en unb

baüonlaufen, entmeber in bie jmeite ober in bie neue Söelt, e§e fic

3eit f)ätte, ficf) bie ©ad^e gu refapitulieren unb mir üorzurücfen.

„2Berben freilidj etmaä — unb baburrf; ebenfo üiet t)erbienen

— ba§ fönnt' id), fd;(ägt man mir cor, bod) »erfuc^en, o^ne

15 fonberlic^e ©inbu^e üon greil^eit unb Ungteidj^eit. ^n ber ^\:}at

fei)' id) i)kx au§ meinem Zentrum an 360 3öegrabien laufen unb

mei^ faum ju raäljlen, fo baj3 man lieber ba§ (Sentrum jum Um--

freig aufzuplätten ober biefen gu jenem einzu^ieljen uerfuc^en mödjte,

um nur fortgufte^en. dienen, mie bie Sftegimentsftäbe fagen,

20 märe freilid; ba§ 9läd)fte am §errfdjen. ^u midft felber, mie ^u
fdjreibft, ing gelb. (®einen S3rief l)ab' id; ridjtig erhalten unb

barin ®eine Sdjeu unb Suc^t red)t unb gut gefunben unb ^id^

gang.) Unb in 3öal)rl)eit, erridjtete ber ©rgengel ^Jiic^ael ein l)cilige

Segion, eine legio fulminatrix üon einigen fd)mad)en Septua=

25 gintag gegen bag gemeine Sßefen ber Sßelt, fünbigte er ben

SRtefenfrieg bem ^öbelSaufgebot an, um üier ober fünf 3Seltteile

burd^ ein fed^fteö Sßeltteildjen (auf einer S^^f^l l)ätt' eg oieten

^la|) aug ber Söelt 5U treiben ober in bie Werfer unb um aCfe

geiftige Hnedjte ju leiblid^en §u mad;en: fei oerfidjert, in biefem

30 glüdlidjen gaU ftellte id^ mtd) am erften l^inter bie Spi^e unb

füljrte bie .Kanonen mit ber furjen flüdjtigen ^emerfung: mie

§änbel juerft Slanonen in bie 5S}iufif, fo brädjte man Ijier umgemanbt

23f. ein I)cilige Segion, eine legio fulmiuatrix. 3" i"^'" (V*-''^5"9'^'

tDeId;en 3)Jarcuö 5lureliu'j gegen bie Cluaben 171 — 175 iinternaf)m, lunrbe fein ,«^ecr eins

gcfd^Iojfen unb in ber brenncnben Sonnenghtt com SSaffcr abgcfd)nitten. Gin" plö^üc^
eintretenbe'3 ©eunttev erfrifrf)te bie jci^maittenben 3Jöntev; bie 6()riften fdu-iebcn biefen

SJlu'jgang bem ©ebet ber ©täubigen in bcr Sonner^Segion, legio fulminata (ober fuhni-
iiatrix) ju. — 25. ben fel)lt in ber 3. ©efanitau'Sgnbe. — 31f. 2ßic 4"*ii"^ß' •••

3D?ujif. 2)ie§ mar nid}t iöänbel, fonbern ber itaHeniid)e Cpernfomponift ©iuieppe Sarti
(1729—1802). Gr fomponierte in 5|3eter'jburg, rcol;in er al'ä i^ointufifbireftor berufen mar,
jur jjeier eineö triegeriid}en Greignifjeö ein Te Dfum. moju an gcunffen Stellen bcr üiiufif

Äanonenfd;üffe gelöft mürben.
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guerft Tlu\\t in bie J^anonen. tarnen w\x nun fämtlid; gurücf,

welkte ber Ijcilige 2anb[turm rcieber I}erraärt§, fo ftänbe ©otte§

S^^ron auf ber ©rbe unb I^eilige 3}länner gingen mit ]f)o[)en geuern

in §änben I)inauf, t)iel weniger, um broben ben 2ßelt!örper gu

regieren, alg bem Söeltgeifte §u opfern. 5

„?OIit ber grangmannfc^aft bemnad^ ftel^ft ®u für ©eine

^serfon, mie ®u fdjreibft, funftig für einen dJlann. greilirf; (jält

mir'g fd^mer, fonberlic^ von 25 9JliIlionen gu benfen, röOüon gmar

bie ^ubümurgel frei lief imb mud^§, aber ©tamm unb ©egraeig

bod^ 3<^'?)i^^^i^^i^i^ "^^^"^9 ^^1^ ©üaüengitter trodfnete unb borrte. 10

2Ber nic^t vox ber S^teDolution ein ftiller ^teüolutionär mar —
mie etroan Chamfort, mit beffen feuerfeften Sruft x6) einmal in

$ari§ an meiner fd;5ne§ geuer fc^Iug, ober mk 5JJonte§quieu unb

3- 3- S^ouffeau — ber fpreige jic^ mit feiner ^ropfenliaftigfeit

nid^t breit unter feine §augtl^ür au§. greif)eit mirb, mie alleg 15

©öttlirfje, nid;t gelernt unb ermorben, fonbern angeboren. greilid§

filmen im gran!= unb ©eutfdjreid; überall junge Tutoren unb 5i}iufen=

följne, bie fid§ über iljren fc^nellen ©elbftgel)alt üermunbern unb

erflären, nur oerflud^t erftaunt, bag fie n\ä)t frül^er x\)v greil)eit§-

gefü^l gefül)lt, meid^e ©d^elme, bie fid^ alö gange blafenbe 2ßal= 20

fifd^e anfeilen, meil fie einiges gifc^bein baoon um bie 9?ippen gu

fd^nüren fanben — Smmer mürb' irf; in einem i^riege, mie i^n

bie tote Qext geben !ann, glauben, gmar gegen ^^oren gu fämpfen,

aber aud§ für ^§oren.

,ß^k je^igen, cpnifd§en, naiüen, freien 9Zaturmenfd^en — 25

grangen unb ©eutfd^e — gleidfjen faft ben nadften §onoratioren,

bie i(^ in ber $lei^e, ©pree unb ©aale fid§ baben fa^; fie raaren,

mie gefagt, fel)r nadt, rv^i^ unb nalürlid^ unb 3Bilbe; aber ber

fc^marge ^aargopf ber Kultur lag bod^ auffallenb auf ben meinen

Sf^üdfen. ©inige gro^e lange 9)ienfc^en unb SSäter ber S^^K ii-^i^ so

9touffeau, ®iberot, ©ibnep, gergufon, $lato, l}aben il)re abgetragnen

§ofen abgelegt, unb biefe tragen i^re jungen nad; unb nennen fid§,

meil fie i^nen fo xvzxt, lang unb offen fi^en, beSmegen D^nel}ofen.

„3n)ar ftatt beg ©egeng !önntc ic^ aud^ fe^r gut ba§ geber=

meffer ergreifen unb al§ fc^reibenber ßäfar aufftelin, um bie Sßelt 35

1. xuerft fel)lt in ber 3. ©efamtauSgabe. — 28. unb fel)lt in ber 1. ®efamtau§s
gäbe. — 31. Sllgernon ©tbnet) (geb. 1022, 1683 alä §od;oerräter unter Äarl II.

t)on ©nglanb iiingerid^tet)
,

jd^rieb discourses concerniug government etc. — 2(bam
{5^ergufon (1724—1816), engUfd)er ®efd)ic!^t§forfd)er unb SKoralpi^itofopf), fd;rieb u.a.
„Essay on tlie history of civil society".
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,^u beffern unb i(}r uub fie ^u nullen. (S"ö rairb mir bcnfiDürbig

bleiben, baö ©efpräc^, ba§ id; barübcr mit einem 33erlinif(^en alU

gemeinen beutfd^en 3JibUotI)e!ar auöljielt, alg mir ftill im ^ier=

garten auf= unb abgingen. „S^^^^' muc^ere boc^ feinem ^Nater=

5 lanb mit feinen ^enntniffen, bie fonft »ergraben liegen!" fagte

ber beutfd^e 33ibIiot^e!ar. ,3u einem 3]ater(anb gef)ört gunörberft

einiget Sanb, fagt' ic^; ber 9)JaItefer Sib(iotI}e!ar aber, ber ()ier

fprid;t, crblidfte baö Sic^t ber SÖelt jur See unter einem i^^dy-

finftern ©türm, ^lenntniffe bcfi^' irf) freiließ genug unb meif^, baji

10 man fie mie ein ©(a§ voU ^uI)poden, üernünftig genommen, nur

baju l)at, um fie einzuimpfen — ber ©d)ü(er feinerfeitS fdjiingt

fie raieber nur ein, um fie Don fidj gu geben, unb fo giebt fic^

ba§ Söeitere. (So fätjrt ba§ Sid;t, mie im Spiet „ftirbt ber

5vuc^ö, fo gilt'ö ben 33alg" ber glimmenbe Span, oon §anb gu

15 §anb, bis aber bod; ber Span in einer — meiner — t)erlöf(^t

unb oerbteibt.'

„,.!i^aunig genug I fagte ber allgemeine S3ibliotl^e!ar. TOt
einer foldjen Saune oerbinben Sie nur nod^ Stubium fd^tedjter

93tenf(^en unb guter 9Jlufter, fo bilben Sie un§ einen gmeiten

2u 9iabener, ber bie Dtarren geißelt."— ,<§err, oerfe^t' i^ ergrimmt,

id) mürbe bie 9Beifen oorjieljen unb (^ud) ben erften Sd;Iag oer-

fel^en. 2Öeife laffen fid^ berid^ten unb mafdjen, Ijaben überall il)r

Ginfel)en unb finb gute 9^arren unb meine Seute; ein Wiann mie

ein allgemeiner beutfd;er ^urfdjmieb, ber bem ?!Jiufenpferb an ben

25 ^uls greift, l)alte mir feinen üor, unb id) befüljl' il)n gern.

2(ber ber SSeltreft, Sir? 9öer !ann 'ta§> 3Eeltmeer abfd)äumen,

menn er il)m nic^t bie Ufer megbrid^t? 3f^'^ ni<^)^ ein St^^^^ier

imb Sd)abe, ba^ alle genialifdje 93^enfd^en, oon ^Nlato biö ju

§erber, laut unb gebrudt morben imb Ijäufig gclefen unb ftubiert

30 üom gelel)rten ^ad unb ^adljof, ol)ne ba^ biefer fidj im geringften

cinbern fönnen? ^ibliotl)e!ar, ruft unb pfeift boc^ alleö, maS in

ben fritifd;en .v>unböl)ütten neben jenen Tempeln '$i^ad)C liegt,

l)erau5 unb fragt famtliche 3iUnbfpiele, Joggen imb -^^ader, ob

in il)ren Seelen fid; ztma^ anbereS beroege alö ein potenzierter

35 9Jtagen, ftatt eines poetifd^en imb Ijeiligen ^ergenS? 3m ^erg^

feffel fel)en fie ben SlUirft^ unb 33raufeffel, im 'ilauh bie Sd)elle

ber ^arte, unb ber ©onner Ijat für fie — alö ein gröf^erer elcftrifd;er

14 f. ^te SBortc oon i^anb blj ber Span fcljlcn in bcv 1. öJefamtou-jflabe.
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g^unfe — einen fe()r fäuerlidjen ©efd^mac!, ben er nac^l}er bem
SRärgbiere einflößet/

„„©pielen ©te an?" fragt' er. ,(Sicl^er! — fagt' \<i). %hx
rcetter, 33ibliotI)e!ar! ©efe^t, mix beibe roären fo glüdlid^, un§ auf

bem Slbfa^e I)erumjubre]f)en unb mit einem Um^er^iaud^en alte 5

^§oren raie mit einem §üttenrau(fje gan^ üerpeftet umgume^en unb

mauätot ^injumerfen, fo !ann xd) boc| nid^t al6fe{)en, mo ber «Segen

]^erau§!ümmen mitt, meil ic^ au^erbem, ba^ mir norf) felSer neben

etnanber fte(}en unb aud^ un§ an^ufjaudjen fyxh^n, in al(en ßcfen

umf)er 2Seiber fi^en fel^e, meiere bie erlegte 2öe(t t)on neuem ^eden.— 10

„,Hefter ^üfterid^ t)oII geuer, fu^r x6) fort, fann aber ba§

fel^r gum fatirifc^en §anbraer! rufen unb prägen? — D nein!

@(^te Saune ift bei mir ba, melleid^t frcmbe 3;^oßI}eit gleid^fadS,

üielleid^t — aber ac^, roirb nid)t ber feltfame (Sdjergmad^er, fogar

in '^Ijxcx ungemeinen 53ibIiot^e!, bem ©tad^elfdjmeinmanne in 15

Sonbon (bem ©o^ne) gleichen, ber bei bem Xierl)änbler Sroo!

ben ®ienft ^alte, ben gremben im milben 33ief)ftanb unb au§;

länbifd^en Tiergarten Ijerumgufü^ren, unb ber auf ber ©d^metle

babei anfing, baj3 er fid^ feiber geigte al§> 5[Renfc^ betradjtet? —
^eben!en <Sie eö Mt unb oorl^er! 9^od^ fc^roing' xd) meinen ©at^r^ 20

fc^meif ungebunben unb luftig unb etman gegen eine gelegentlidjc

33remfe; mirb mir aber ein Sud^ baran gebunben, mie in $olen

an ben ^uljfc^mang eine 2ßiege, fo rüttelt ba§ ^ier bie Sföiege

ber Sefer unb giebt Suft, ber (Sdjmanj aber rairb ein £ned}t/

„„3u folc^en Silbern, fagte ber Sibliot^efar, märe allerbingg 25

bie gebilbete Söelt burd} feinen 9^abener ober SSoltaire gemi^ljnt,

unb id; erfenne nun felber bie Satire nic^t für ^\)X %ad).'^ —
,D fo raal^r!' Derfe^t' id^, unb mir fd^ieben gütlid^.

„— Slber ernft^aft genommen, Sruber, rx>a^ l)ai nun ein

3Kenf(^ übrig, foraoljl an Stusfid^ten alg an Söünfc^en, bem bag 30

©äfulum fo üerfalgen ift mie mir unb ha^ Seben burc^ bie Seben^

bigen — ben bie allgemeine matte §eud^elei unb bie glän^enbe

^olitur be§ giftigften §ol§e§ üerbrie^et — unb bie entfe^lid^e

©emeinl)eit beä beutfd^en 2eben§tl)cater§ — imb bie nod^ größere

be§ beutfd^en ^l)eaterleben§ — unb bie pontinifdjen ©ümpfe 35

^o^ebuifc^er e^r= unb §ud;tlofer 2Öeic^lic^!eit; bie fein l^eiliger

11. ^üfterid^ ober ^:püfter, bie befannte altbeutfd^e ©ö^enftatue ooll Söc^er, glommen
iinb2Bafjer. J. P. — 35. unb bie . . 2V5eicI)lid)f ett. Über ^ean %^aul^ a3erf)ältnig .ju

^o|ebue ogl. Jlerrlid^, ^ean ^aul unb feine 3eitgenoffen ®. 340 ff.
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33ater auötrodfucn imb feft machen fann — unb ber ermorbete «Stotg

neben ber lebenbtgen ©itelfeit umf)er, fo ba^ ic^ midj, um nur

Suft ^^u fd;öpfen, ftunbenlang §u ben Spielen ber ^inber unb be§

93ie()§ ()infteßen fann, raeil id) borf; babei Der[id;ert bin, baf3 beibe

5 nid^t mit mir fofettieren, fonbern nid)t§ im Sinne unb lieb fyxhtn

aU il)r 2öer! — ma§ \:)at, fragt' id; auf ber legten 3^^^^ ^^^

vorigen ^(atte§, einer nun übrig, ben, mie gejagt, fo Dtelerlei anftinft,

unb üor,^üg(id) nod^ ber $un!t, bafj 33efferung fd^rccr ift, aber

33erfci^Iimmerung gan^ unb gar nid;t, meil fogar bie 33eften ben

10 Sd^Ummften etmaö raeiSmac^en unb baburd) fic^ audj, unb med fie

bei il)rer verborgnen S^erraünfd^ung unb Sänften^ unb 5(djfelträgerei

ber ©egenraart menigftenö um ©elb imb ß()re tanken unb fid^

bafür gern t)om feftern $öbel braud^en laffen, aU Sßeinfäffer gu

gleifc^fäffern — ma§ l)at ein 53lann, fag' ic^, greunb, in 3^^^^"/

15 mo man, mie je|t im ®rud, au§ ©(|raar§ jmar nidjt 2[Öei^

madjt, aber bodj (Srau, unb mo man, mie ^atec^eten foKen, gcrabe

bie fragen auf 9^ ein unb ^a oermeibet, noc^ übrig au^er feinem

§affe ber ^prannen unb Sitaoen jugleid) unb au^cr bem 3otne

über bie ?[Ri^§anbIung forcof)l al§ über bie ©emif^^anbelten? Unb

20 mo^u foE ftd^ ein 9Jtann, bem ber '^anjer beö 2eben§ an folc^en

©teden bünn gearbeitet ober bünn gerieben ift, ernftf)aft entfd^Uefjen?

„3d^ meinet Drtö, fatt§ von mir bie D^tebe ift, entfdjlo^ mic§

im l)alhtn ©djerje gu einer bünnen f)e[(en Slnfrage für ben dWiäß-

angeiger, bie bu t)ietleid;t fdjon in ^om gelefen, ol}ne mid) ^h^n

25 §u erraten.

„,S(tterf)anb.

„,2ßol)l guoerläffig ftel)t gefunber S^crftanb unb ^^er=

nunft (mens sana in c. s.") unter ben §u roürbigenben öütern

be§ 2thzn^ gunäd^ft nad^ einem reinen ©erciffen oben an. ©in

30 Sa^, ben i(| bei ben 2efern biefeö Slatteö oorausjufe^en mage.

2Baä fonft hierüber nod^ gefagt merben fann, fomol}! non a(§ gegen

^antner (fo fdjreibt ßampe ftatt ^lantianer oiel rid;tiger), gel)ört

geroifj nic^t l)ie^er in ein gan§ populäre^ SBoIföblatt. Ünter^

geidjueter biefeg ift nun in bem betrübten galle, baj3 er ()ier

35 genötigt bie Srjte 2Iuö= imb ©eutfdjianbö befragt. — 93iitleibcn

mit Seiben gebe, fd)id'e bie Slntmorten ein — menn er (gerabe

()erau§ üor ®eutfd)(anb ! !) gang tott 'merben merbe, inbem ber

3Infang baoon fc^on einen genommen.

38. bar» DU fel)lt in ber 1. ©efamtouägabe.
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„,®a§ Söeint, aber nid^t ba§ Ob liegt ebetn 9JZenfci^en=

freunben §u beautiDorten ob. §ter meine ©rünbe, ^eutfd^e! 2(6=

gefe()en, ba^ mand^er jcfjon au§ ber SInfrage folgern fönnte —
traö bod^ tuenig entfc^eibet — fo finb folgenbe (Btixäz bebenflic^

unb geioiJ5: 1) be§ 3]erfafjerö bunter ©til feiber, ber raeniger 5

au§ biefem S^if^^^t (in ben über(egte[ten ^nteruallen gemacht) alö

au§ ber ä^nlid^en Schreibart eineö fel^r beliebten unb gefd^macflofen

©d^riftfteKerö gu er!ennen ift, roie benn ein bunteä Übermaß gang

railbfrember 33i(ber fo gut am Stopfe, mie bunteö garbenfpiel am
©lafe, nal)e Stuflöfung bebeuten — 2) bie SßeiSfagung eine§ ©pi|= lo

buben, an bie er immerfort ben!t, mag fd)(imme folgen f)aben

mu^ — 3) feine Siebe vmb fein treiben ©mifiä, beffen 3ro((f)eit

@ele()rten nirfjt fremb ift — 4) feine gänglid^e 33erge§(id§!eit —
5) feine l^äufige fd^limme 33erroirrung geträumter «Sachen mit er=

lebten, unb vice versa — 6) fein Unglüc!, "oa^ er nirf)t mei^, i5

maö er fc^reibt, bi§ er'g nad^gelefen, meit er gegen feinen ^me.ä

balb etma§ auöläffet ober balb ^twa^ I)infe|t, mie ba§ burd;ftric§ne

?i}lanuf!ript leiber am beften bezeugt — 7) fein gange§ big^erigeS

Seben, ®en!en unb Sparen, maS ^ier §u meitläuftig märe —
unb 8) feine fo unüernünftigen träume, ^nn ift bie 5^*^9^/ 20

menn in foli^en 33erf)ä(tniffen (fc^lagen nämlic^ feine gieber,

feine Siebfc^aften baju) oollftänbige SSerrüd'ung (Idea fixa, mania,

raptus) eintritt. Sei ©mift fiel'g fel)r fpät, im 2llter, roo er

o^ncl)in fd^on an unb für fid^ ^alb närrifc^ fein mochte unb nad^^er

alles nur me^r geigte. Söenn man betradjtet, ba^ einmal ber 25

^rofeffor 33üfd^ ausrechnete, ba^ feine 3lugenfc^mäd§e fel^r gut o^ne

feinen ©d^aben t)on 3a^r §u 3^^^ mad;fen fönnte, weil bie ^eriobe

feiner gänglid^en ©rblinbung über fein gangeS langes Seben ^inauS=

fiele blof3 auf fein @rab, fo follt' id; annehmen, ba| meine ©c^roäc^e

fo ftufenmeife auffc^meEen fönnte, bag id^ feine petites maisons 30

braudjte als ben @arg feiber; fo ba^ id^ t)orl)er babei l^eiraten

unb amtieren möd;te raie jeber anbere red;tfd;affene 5!Jlann.

„,2öaS ic^ hiermit begmede, ift blo^, mid^ l^ierüber mit irgenb

einem 9Jlenfd§enfreunbe (er fei aber p^ilofop^ifd^er 2(r§t!!) in

lOf. bie 2Bei§f agung etnc§ Spi^buBen, be5 Äal^lfopf?, ber iE)m nad) U 3Jlonaten

SBatinfinn propfiesetete. J. P. — 23. 33 et Sraift . . . 2tlter. Stüift (t 1745) fprad) in ben

legten brei ^al^ren faft fein SBort me^r. — 2(i. ^ol). ®eorg S5üi(^ (geb. 1728, f 1800

faft DoUftänbig erblinbet), ^rofeffor ber aJJat^ematif am ©pmnaftum ju £->amburg, uer*

öffentlid)te loertDotle @d)riften über ben ^anbet unb grünbete 17(37 bie Hamburger
§anbel§fd}ule. — 30. petites maisons, Qrrenl^auä.
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^ovrefponbenj 511 feigen. 9Jieine 2(breffe §at bie ©jpebition be§

9t.-2(n5etgerö. 9läl)er befamtt madf \d) mid) üielleici^t förperlirf) unb

bürgerltrf; in eben biefem 33(atte auf bem 33(atte, roo id; eine

Gattin fuc^e. ^eftij, ben Jebruar.

5 S— s L— d, L— r, G— 1, S— e.'

„2(16 an 0, ®u roei^t, unter raelc^em ©ebüfrf) mein (Ernft liegt,

^er dlcid)^'- unb (Sd^oppenS^^tngeitjer ^at arfjt @rünbe für bie

(Bad)^, bie nicfjt nur mein ©ruft finb, fonbern auc^ mein Spa^.

©eit ber ^al^lfopf mir narf) einem ^al)x^ ben Slufgang meinet

10 toden §unb§ftern§ anfagte, fal) xd) immer bie Shirora biefeS gir=

geftirnö vox mir unb fa^ mid^ baran guk^t blinb unb feige; icf)

mu^ eö I)erau§fagen. D, ic^ fjatte im S^^u^^V ^t^uber, ad)t furd)t=

bare 2:^räume hinter einanber — nac^ ber 3^^^)^ ^ß^* ©rünbe im

Sln^eiger unb felber unter ben ad^ten ©runb get)örig — träume,

15 morin ein roitber Säge^ be§ 0ef)irn§ burc^ ben ©eift jagte imb

ein reij3enber ©trom t)oI( SÖelten, üoE ©efic^ter unb Öerge unb

§änbe roaßete — id; roill ^ic^ nic^t bamit ängftigen — ^ante unb

fein ^opf finb §imme( bagegen.

„®a murb' id) Derbrie^Hd^ über bie S^^ö'^)^^^ ^^^^ f^^Ö^e ju mir:

20 ^§aft bi§f)cr fo lange gelebt unb bie reidjften Sabungen (eid;t inö

Sßaffer geroorfen, fogar biefe unb bie groeite Söelt, unb bid) von

altem unb von 9lul)m unb üon ^üd^ern unb ^erjen fo rein ent=

Keibet unb Cjaft n\d)i§> beljalten alg bid^ felber, um bamit frei

unb nadt unb falt auf ber ^ugel §u ftef)en oox ber (Sonne: auf

25 einmal frümmft bu bid; unoerfe^enä oor bem bloßen toKen firen

©ebanfen an eine toKe fije 3bee, bie bir jeber gieberpu(öfd;lag,

jeber Jauftfd^Iag, jebeS ©iftforn in ben ^opf graben !ann, unb

üerfc^enfft auf einmal beine alte göttlid^e greiljeit — ©djoppc,

id^ mei^ gar nid^t, mag id) oon bir l)alten foH; mer irgenb etioa^

80 noc^ fürdjtet im Unioerfum, unb mär' e§ bie ^ölle, ber ift nod;

ein (Sflaoe.' —
„®a ermannte fidj ber Wlann unb fagte: id; iDill ba§ Ijaben,

tt)a§ id) fürdjtete, unb ©djoppe trat näljer an ben breiten l)ol)en

9?ebel, unb fielje! eg mar (man ^ätte fic^ gern auf ber ©teile

35 l)ineingebcttet) nur ber längfte ^raum oor bem längften ©djlaf,

meljr nidjt, ma§ fie 2Öal}nfinn nennen, ©eljt nmn nun auf einige

3eit 3. 33. in ein 3^*rl)auS gum ©djerj, fo fann man ben Xraum

12. J^erauSfagen, i. ®efamtau§gabe: „l^erfagen". — 35. Iiiuciiigcbettct, l. ®es
jamtau§ga6e: „l^ingebettet".
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E)aben, läffet e§ fid) fonft al(e§ fo baju an roie bei mand^em. Unb
bal}inetn lüiE id) nun allgemac^ finfen, in ben 3:^raum, wo an

ber 3wfunft bie ®oId)fpi^e abgebrod^en ift unb an ber 3]ergangen=

l)eit ber dio\t abgeroifdjt — lüo ber ?[Renfcl^ oI)ne (Störung in bem

©djattenreid) unb bem ^arataria=@ilanb feiner 3been ba§ regierenbe 5

§au§ allein ift unb ber St^-^^nn o^e Sanb unb er raie ein ^l^ilofopl^

adeg mad^t, xdiX§> er 'oznii — rao er aud^ feinen Körper au§ ben

2öeIIen unb Sranbungen ber Stuf^enroelt gieljt, unb ^älte, §i^e,

junger, 9?erüenf(^niäd;e unb ©d;rainbfud;t unb 3öafferfud;t unb

Slrmut il^n nid)t mel)r antaften unb ben ©eift feine i^ux^t, feine 10

©ünbe, fein S^rtum im 3^^^^)^^^ — ^^ bie 365 2;^räume \ä\)x=

lieber 9?äd}te fid^ in einen einzigen, bie flüd^tigen Söolfen in ein

grojjes ©lutabenbrot jufammengeraebt

- „®a fi^t ztma^ ^öfe§! ®er ?[Renfc§ mujs imftanbe fein, fid§

feinen Xraum, feine gute fije 3bße — benn ein ^ol^er 2(mei§l^aufen 15

ber grimmigften vmb ber Uebreijenbften mimmelt üor il^m — mit

5>erftanb augguftauben unb gupeignen, fonft fann er fo fc^limm

fal)ren, aU mär' er nod^ bei 33erftanb. 3c^ mu^ nun befonberö

meine Slnftalten treffen, ba^ id^ einen Iiebreid;en faüorablen gij=

maf)n finbe unb anerfenne, ber gut mit mir umgel^t. ^ann id;'g 20

ba]()in bringen, etman ber erfte ^enfc^ gu fein im irrigen §aufe
— ober ber gmeite ?[Romu§ — ober ber britte ©d^legel — ober bie

üierte ©ra^ie — ober ber fünfte ^artenfönig — ober bie fed^fte

f(uge Sungfrau — ober bie fiebente meltlid^e ^ur — ober ber ad)te

SSeife in ©riedjenlanb — ober bie neunte ©eele in ber Slrd^e — 25

ober bie gel^nte 5iJlufe — ober ber 41. 5Xfabemi!er — ober ber 71.

^olmetfc^er ober gar ba§ Uniüerfum — ober gar ber SBeltgeift

felber: fo ift atterbingS mein ©lud gemad^t unb bem SebenSfforpion

ber ganje ©tadlet meggefc^tagen. Slber mag fte^t nid)t nod; für

golbneg ebelfteinerne§ ©lud offen? ^ann id^ nid^t ^in fef)r be= so

günftigter Sieb^aber fein, ber 'ozn ©onnenförper einer (beliebten

ben ganzen %ao, im §immel gießen fielet unb ^inauffd^auet unb

ruft: id^ fel^e nur bein ©onnenauge, aber e§ genügt?— ^ann td^

nidjt ein ^erftorbner fein, ber oott Unglauben an bie gmeite Söelt

in foId[)e gefafiren ift unb nun ba gar nid;t mei^, mo er ^inauS 35

foll oor Suft? — D, fann ic^ nidjt — benn ber für^ere äraum
unb ba§ Stlter rerfinbern ja fd^on — mieber ein unfd)ulbige§ Kinb

6. gol^anu of)ne Sanb (119J—121C), Äönig oon ©ngtanb.
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fein, ba§ fpielt unb nici^tö roei^, ba§ bie ^Jlenfd^en für ©(tern ^ä(t

unb baä nun einen auö ber bunten 33tafe beä 2chzn^ 5ufammen=

gefallenen ^fjränentropfen t)or fid^ ftef)en ^at unb ben tropfen

roieber mit ber pfeife gef(^ic!t jum flimmernben garben^SBett^

5 fügelc^en aufbläfet?

„(S§ ift eben 5[Ritternaci^t; id§ mu^ je^t in hk ^ird^e ge^en,

meine 35efperanDacI;t gu l^alten.

®rci Sßoc^en fpäter.

„Nota bene!

10 „(^eraifferma^en mar id^ feit ©einer Steife üerbammt unglüdflid^

bis biefen 5Rorgen gegen 1 IX^r; — um 2 Uf)r faf5t' id^ meinen

(Sntfc^luf3, je^t imt 5 bie geber, um G, wenn i^ auögetrunfen

unb auägefc^rieben, ben D^^eifeftab, beffen ©tac^el nac^ '2 9Jlonaten

in ben ^ßrirenäen fte()t. D §immel! mufste zUva^ ©eftac^elteö

15 liingft neben mir fteljen, ma§ icf) fo lange für einen §eriffon

na()m, inbeg e§ bie befte «Spielroalje üoII ©tifte ift, au§ ber ic^

nid;tö (SJeringereS (id^ breite fie vor einigen ©tunben) I}aben tann

aU ba§ befte g^ötengebad't — unuerfälfd^te (3pf)ären= imb ^reiS-

mufif 5u ben ^raoourarien ber brei 9Jtänner im geuer — einen

20 ganzen lebenbigen SSaucanfon§ = gIötenfpie(er üon §0(3 — unb

unerljörte ©adjen, momit bie ?[Rafd^ine nid^t fid^ einen Sruc^

bläfet, foubern einigen Spi^buben, rooüon id^ üorgügtid^ ben ^aM-

!opf nenne? —
„D l)öre, Süngling! ßä ger)t ©id^ an. 3<^ roill ©einetiüegen,

25 mag bie 2öelt offen()er5ig nennt, je^t fein, niimtid; unuerfd^ämt;

benn maljrlid^, id§ bede lieber meinen (Stei^ als mein ^erg auf

unb bin meniger rot.

„60 gab einmal in alten Briten dm junge S^t, eine üoH

geuer unb Stofen, mo ber alte ®d;oppe feinet Drtö aud; jung

80 genug mar — roo ber alerte, anfd^lägige 35ogel leidet l)erau§ l)atte,

mo ber §afe liegt unb bie §äfin — mo ber ?Dlann fid; nod) mit

ben befannten üier Söeltteilen in Öüte feilte, ober aud; ebenfo

leidjt mie ein ©tier mit bem §orn nad^ jeber gliege ftie^ — mo
er, je^t ein ©ilberfafan !ül)ler 3ßil/ i^od^ alö ein marmer ©olt>=

oor

2:eilc ber 5Dlaid)i;te leiteten, ba^ fid; b'.e Sippen be-o 3liitoniaten luii) feine Jingor auf ocr
glöte reijclum^ig bcmegten.

Scan ^aul3 SBevfe 5. 22
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fafan im gangen Söelfdjianb auf= unb abfd^rttt ober f(og unb balb

auf ^uonarottiö 5[Rofeg faf3, balb auf bem ^olifeo, balb auf bem

ätna, balb auf ber ^eteröhippel, unb cor Suft !räl)ete, bie jlügel

fd^luc^ unb gen Fimmel ftieg.
—

„@g war nämlid^ bie ^^it/ ^^ ^^^ ^^^ ungerupfte ©turm= 5

üogel einmal in Xiüoli fid) burd^ bie 2öafferfäKe !)in= unb l)er=

fdjrcang, !oftbar feiig mar unb ba gelegentlich — plö^lid^ — oben

— in 3Sefla§ 3:^empel — gum erftenmale — raeiter nichts erblidfte

als— bie ^rinjeffin di Lauria, nac^lier, mutmaß' xd), üon einem

SSlie^ritter weggeholt al§ fein gülbneS 3Slie§. ©old^e fel)en— fid^ lo

au§ einem ©turmüogel in einen Zauber an ber 3Senu§ 2Bagen

üermanbeln — t)on ©efpann unb Bügel fid^ abreißen — cor jene

©öttin fliegen — fie in immer engern Greifen umgießen, ba§ alle§

mar nic^t ein§, fonbern breierlei. S«^ mu^te erft gu einem ^arabieg=

üogel mad^fen unb mid^ färben, um in ein ^arabie§ gu fliegen; is

idb mu^te nämlid; ?!Jialerei erlernen, um t)or ©ie §u bürfen.

„5llg ic^ enblic^ ben ^|5orträtpinfel unb bie ©ill^ouettenfd^ere

in ber @emalt Ijatte unb an einem 5[Rorgen mit beiben oor ber

$rin§effin unb bem gürften erfd^ien, mu^t' id^ i^n feiber malen

unb fd^neiben; feine ^od^ter mar fd§on üermä^let unb ^eimlid^ 20

abgereifet; benn ^ein ©ro^oater meigfagt, anftatt roie anbere i^r

2:^reiben vorauf, feineS nur Ijintennac^ unb öffnet ben 3)tunb blo^

§um — §ören.

„Sd^ fd^nitt i§n fd^nett au§, ben ^ann — padte ein — ging

in aEe Sßelt — nac^ beinal^ brei S^^i^en ftanb id^ auf ber gelten 25

^erraffe ber Isola bella gan§ unerwartet üor ber (Gräfin ^efara
— §immel unb §i)Ee! meld^ ein Söeib mar ©eine 3[Rutter! ©ie

marf jeben in beibe auf einmal, i(i) mei^ nid^t, ob 2)einen 3Sater

aud§. ©d^reiber biefeS ftanb in feiner legten ornitl^ologifc^en 2Ser=

manblung t)or il^r al§ ftiller ^erll^alju (Xljränen muffen bie perlen so

fein) unb fonterfeiete fie ah, md) menigen 2ßod^en.

„Sie l^atte gmei ^inber, ©ic^ — 2)einer fd^on bamal§ ge=

fd^ärften Silbung entfinn' ic§ mid^ !lar — unb i)eine ©d^mefter,

bie fogenannte ©eüerina. SDein 35ater mar nid^t ba, aber fein

2öad^§bilb, monad^ id§ i^n gleid^ ad^tje^n ^di)x^ fpäter in S^om 35

miebererfannte. 2(ud^ ©eine ©c^rcefter mar nod§ mäd^fern mieber=

l)olt, nur ©u nic^t. ©ine ©ir üon meitem ä^nlid^e 2öad)§figur,

bie ©id^ al§ einen 5!Jlann t)orgau!elte, ftettte ber 33ruber ©eineg

38. ber, 3. @efamtau§gabe „ben".
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35ater§, ber mit ba roar, ^ir immer alg einen gtügetmann deiner

3ufunft t)or, fagte, ®u feieft ^ier im üorauö fubiert unb )6)on

inä grof3e getrieben, von ber g-tafc^e auf baö ga^ gefüllt, um
2)i(^ anzufeuern, bamit ^u ermüdjfeft. Man mu^te ®ir eine

5 tt^nlic^e Uniform, mie ber Sßadjömann trutg, an^iefjen — \d) mei^

nic^t meiere — ®u foberteft bann fecf, um deinen eignen 9JJifro=

megag fc^reitenb, i^n ()erau§, au§ ber 3^^ii"ft ^^^ ^^ß ©egenmart.

3e^t mei^t ^u, mag ®u geraorben, unb magft woijl mieber unb

mit me§r 'tRtd)t fo ftolg auf ben kleinen §era6fef)en mie ber J^Ieine

10 fonft gu bem ©ro^en hinauf. 3<^ roodte nie deinem C^eim biefe

DJtafc^ine ber geiftigen ©trecfbarfeit gut^ei^en; babei f)a6' icf; vox

allen 2Ba($§marionetten einen fo ^affenben ©d^auber!

„^Uiein einziger S^^^ ttuf ber fcfjönen 3^^^^ ^^^ ^ie 2(6reife

üon iF)r unb von ber fc^önen 3"HiIönerin, fobalb id) biefe a6=

15 gemalt I)ätte. ®umme§ S^W^^^i^^i'^/ f^Ö^' ^<^/ ^^^^ ^<^ ^^"^ ^e^^

t)on bir? Sie fa§ mir gern — mie auf einem Xljron — id; ri§,

^a(6 im ©eraitter, Ijalb im 3f^egenbogen rool}nf)aft, fie ah unb

mu^t' if)r natürlich ba§ 33i(b laffen, un!opiert. Slber, Jüngling,

einige Suc^ftaben, bie meinen bamaligen 5^amen formierten unb

20 bie id^ auf§ 33i(b an ber ©tefle beg ^erjenS unter bie 2öaffer=

färben fc^rieb unb üerftedte, fönnen für 2)i^ ein ^etragrammaton,

elf ©onntagSbud^ftaben unb Sefemütter (matres lectionis) ®eineö

®afein§ merben, fallä id^ glüd'lic^ nad^ (Spanien !omme unb in

Valencia am S3ilbnig bie gärberei ron meinen ^ud^ftaben roeg=

25 mifd^en unb nun in beffen ^crgen lefen fann: 2i3m enfüolb.
<So bänifd^ ^ie^ id^ bamalä.

„®ann ift bie ©räfin Sinba be 3tomeiro ol^ne ©nabe
®eine Sdjroefter (Seoerina. ©ott fd;enfe nur, ba^ 2)u fie nid)t

cor biefem ^rief etroan gefel)en I)aft unb ge()eiratet; fie foll, mie

80 id^ geftern ()örte, nad^ S^^^^^J^ abgereifet fein.

„®enn ai§> id^ bie (Gräfin Sinba I)ier jimt erftenmalc fa^,

mar mir auf bem ^^eftiger ^arftüiered, a(g ftänb' id; oben auf

ber Slerraffe ber Isola bella unb fd;auete bie 2l(pen, ^eine DJcutter,

meine Swgenb faum brei Sd;ritt oor mir! 33ei ©Ott, mie alä

85 märe aug ber liefen gerne im ^feilerfpiegel ber 3ßit ciuf einmal

6f. SDlifvometjag, ©erngrof?. — 21. 3;ctvagrammaton, ein üierbucf)ftabiije3

SBort, befonberä ber ?Jamen ®otteö, rccil er in mcljvevcn Sprad^en aii^ uicr Siutftaben
befielet. — 22. ©onntogöb ud}ftabe I^eipt berjcnitjc 5bud)ftübc, ber bei '-üe.icid^nung ber

ficben erften 2;age be§ ^sa^io^j mit ben ficben cvftcn 4^ud)ftaben be^o Sll^ljabetö auf ben
crften Sonntag bed So^'^'-'ä fällt. — Sefemütter, eingcfc^altete ^ebväifd^e S3uc^ftaben.— '6i. üor, 1. ©efamtauögabe : „Don".

22*
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"üa^ roeijse 9^ofeubtlb deiner t)er{)üllten 3)^utter l^eraufgeriffen raorben

bic^t an§ ©laS Ijeran unb l^inge baüor nun rotblü^enb, fo ftanb

£tnba t)or mir! ®enn bie göttltcFje äUjnlidjfeit Betber ift fo gro^!

©ar fein 5Irianifcf;eö §omoioufion, fonbern ein ganjeg ortf)0=

bogeS §omoufion ift l^ier gu glauben, roürb' id) ®ir gerne f(^reiben, 5

Ijätteft ®u fon[t bie nötige ^ird^engefd^ic^te bagu auf bem Sager.

„^ä) malte aucl§ Sinba in biefem Söinter. 2ßa§ fie mir t)om

(S^arafter i()rer 3}tutter er^ä^lte, mar gang baöfelbe, raaS ic^ il^r

J)ätte üom 6^ara!ter ber bringeJfin di Lauria berid^ten lönnen —
„SinbaöSSater ober§err üonSftomeiro mollte nie erfd^einen, 10

unb bod^ ift er nod^ nid^t »erfd^munben, mie id^ l^öre —
„Sinbaä SJiutter ^k^ fid^ eine 9^ömerin unb eine SSermanbte

be§ gürften di Lauria —
„3n Spanien, mo xd) gmeimal mar unb fragte, mollte nirgenbä

ber 5^ame einer 3ßf<J^^ mo^nen — 15

„Trillionen ©pinnenfäben ber 2öa!^rfd;einli(^!eit fpinnen fid§

§um SlriabnenSftrid im Sabprintl) —
„@ine neue unbelannte ©djmefter mirb ®ir im gotifc^en §aufe

mit ©c^leiern unb in ©piegeln t)orgefül)rt — —
„llnb gmar mirb üom reblid^en ^al^lfopf — bem faft meljr 20

gum ßl)riftu§!opf fel)lt al§ bie Soden, unb ben id^ im §erbft einen

§unb gel)ei^en — ®ir'§ oorgefpiegelt au§ rairl'lic^en Spiegeln —
„©ebad^ter 2tnubiö= ober ^al^lfopf ftanb nun (ber §immel

imb ber Xeufel raiffen am beften marum, aber id) glaub' e§) al§

SSater beS 2:^obeö auf Isola bella, kg al§ §anbmer!§burfc^ am 25

gürftengrabe unb in jebem §interl)alt, um Dir Deine ©d^mefter

gur grau gu geben fattg id§'§ litte; aber fobalb id) je^t

gugefiegelt, brec^' id^ nad^ Spanien auf unb in SinbaS Öilber=

iabinett ein, fud^e nad^ einem gemiffen Silbe il)rer 9Jlutter, beffen

Stelle unb ä^^i^^^^ i<^ ^^^ beutlic§ angeben laffen — unb ift 30

e§ "oa^ 33ilb oon mir, fo ift alleö richtig, unb ber Donner !ann

in alleg fdjlagen.

„Der ^al)l!opf ift fd^on ein günfoiertelgbemeis — er gel^ört

unter bie menigen 5[Renfd§en, bie fd^on faum Spinnen=bid, in ii)rer

5D]utter Seib au§ 33o§l§eit pikten. — 35

4 f. @ar fein ... glauben. 2(uf ber erften öfumenifci^en ©t)nobe äu ^Ricäa (325)

tDurbe bie ße^re be5 2trmä, roonad; ber ®of)n ba§ erfte unb ooUfommenfte ®efd)öpf unb
nur ä{)nltd)en äßei'enS fei rcie ber aSatcr (§omoiu[ie) uerroorfen unb bie 2Befen§g[eicI)f)eit

(^omoufie) jum ®Iauben§gefe§ erhoben. — 23. 2lnubi§, äg^ptijdier @ott, bargeftellt mit
bem i^opfe beS <Bd)alal^ mit fpi^iger ©d^nauje unb DEiren.
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„35ietleicl^t treff' idfi deinen Df)eim, ber tnic^ ijkv, wie er

fagte, raiebererfannte unb ber lüirflicf; \mä) Valencia abgereifet ift
—

„D §imme(, rrenn mir'g gelänge (aber trarum nidjt, ba meine

3unge t)on (Sifen bleibt imb biefeö 33(att in öifen fommt, beim

£ rebUdjen Sßeljrfri^, befjen .öerg ein alter ^eutfc^er ift? unb mit

d{^(i)t ftellt in ber Jungfer (Suropa ^eutfd^lanb ba§ §er5 üor),

id) fdjreibe, roenn mir'§ gelänge, ba^ id^ anbrennte an einem

üerfludjten (^e^eimniö eine ©troI)tt)ür, riffe aUeS auf, ein unb meg,

blinbe 3:^§ore unb Dpfertl)ore, imb ein ftarfeg Sid^t fiele l)erein

10 auf bie tapfere Si'nba unb ben tapfern Jüngling, anleurfjtenb ben

nal)en ^a^lfopf (üielleid^t nod) jemanb), ber zh^n in ber ®unfel=

l^eit mit graei langen blanfen D!ulier= unb ©c^lad^tmeffern in bie

Öefc^mifter fci^ief ^erunterftec^en will

„2öenn mir ba§ einmal gelänge, nämlid^ im ©rntemonat —
15 benn ba fam' ic^ in ^eftig mieber an unb l^ätte 'üa^ 33ilbnig in

ber Xafdje — unb i^ l)ätte mid) unb groei Unfc^ulbige tapfer

gerächt an ©d^ulbigen: bann roürb' id) mir'S für feljr erlaubt

l)alten, an meinen ^opf gu greifen unb gu jagen: ä bas, gare,

Äopf nJeg! Söogu gerai^, "oa ja üon feiner bummen Slbtreibung

20 be§ Setbe§ burc| ein 9öertl)erpult)er bie 9^ebe ift, fonbern nur

üom SSorfa^e, ba§, roaS ©adjoerftänbige meinen SSerftanb nennen,

gelegentlich gu verlieren — meine greunbe ftimmen müßten, meil

fie midj nod; Ratten (ber Körper roirb babei anbeljalten), obrool^t

als ba§ 9kd)tftüd eineö 3)knf(^en, raeil \<i) bann einen üernünftigen

25 ®iö!ur§ fo gut über alleö (nur ben gijroal)n greife feiner an)

fül^ren mollte als einer unb babei einen gefitteten guten ^i(>a^

(malirlid) bie mal)re Söür^e) einjuftreuen geroi^ nic§t üergä^e, unb

roeil ber ©taat mid^ ^ag unb 5iad)t gerüftet unb gefattelt finben

foUte, il)m nadj bem 33eifpiele ber 33erliner SrrljäuSler, bie ein=

30 mal beim geuer im §au§ am beften löfdjten unb retteten, ju

bienen unb gu §ilfe unb gupaffe ^u fommen, raenn bie bunfelu

Snteroalle feiner anbern ©taatäbiener nid^t anberg auögufüllen

mären alö mit unfern IjeEen.

„2ebe rao^l! 3d; bred)' auf. ^ie Söelt lad^t mid; Ijeiter an.

35 3n (Spanien finb' ic^ ein ©tue! S"9*^i^^ mieber — mic in biefcm

©d;reiben. ©d;oppe.

2. nad) 33a[encta abgeveifet ift. ^cv D^eim batte roieber aclogen; benn er

war, rcic man au'j biefcm 5üanbe tueif;, Dorr)cv na* 9{om gegangen, wo er bem iHitter

unb ber ^ü^^fi" bie ^^cfti.^er 33riefc übergeben. J. V. — 8. eine, i. nnb 3. ©efamt«
ausgäbe „einer".



342 ©ttam ^Ota-ter l3anb.

„5lpropo§! ©tie^ ^tr ber ^al)I!opf niröenbS auf? — 3d^

!ann ®ir nic^t fagen, rate xä) läglid^ je|t arbeite, um mir üor

bem 3iöunfd;e, i^n lünftig in ber ^oE^eit niebergu[to^en, magren

SlSfd^eu unb (Breuel im t)orau§ einzuprägen unb eigen gu mad^en,

bamit nadj'^er bie etmanige %^ai mir nid^t al§ eine ©pätfruc^t 5

be§ üorigen vernünftigen moralifd^en 3wft<J^i^6^ ^onne l^erüber §u=

gered^net merben in ben anbern.

„3Serni(^te biefen ^rief!''

5ll§ 2116 an bie feurigen Slugen t)on bem Briefe aufhob,

ftanb er vox Silar unter einem IjodjgemöIBten ^riump^ogen, unb lo

bie «Sonne ging in ^rarfjt I}inter bem ©Irifium unter, „^ennft

bu mid) nid^t?'' fragte leife neben if)m Sinba in 9^eife!Ieibern,

meinenb in f)eller Siebe unb SBonne — unb 3 w Henne brängte

fid^, beiben 3Sorfid§t guminfenb, au§ bem ©ingangSgebüfd^ be§

glötentljalg Ijerüor unb rief gum liftigen <Sd;eine: „2inba,Sinba, i5

{)örft bu benn bie glöten nid^t?'' — Unb Sllbano l^atte ben

fd^meren 33rief üergeffen.

128. 3ijlifK

2öie ein fd^nett mit l^unbert glügeln aufraufd^enbe§ ^on^ert,

fo fd^lug bie fd^nelle ©egenmart alter Siebe unb greube über ben 20

üerlaffenen, um ben greunb befümmerten Jüngling in fc^önen

gluten gufammen, unb üon ber (^ntgüdlung getroffen, fal) er Sinba
mieber raie auf S^c^i'^; ober biefe fal^ il)n rcieber mie in einem

anbern (Slpfinm, fie mar roeid^er, ^ärter, fiei^er, eingeben! feiner

^ergangenijeit in biefem ©arten, ©ie moUte gar nic§t§ uon i^rer 25

eignen S^teifegefd^ld^te ergäben ober l)ören. Sllbano bebedfte fein

@el)eimni0 von ©d^oppe mit mäd^tiger, aber ^itternber ^nift;

nur feinem 3Sater brannt' er fie aufgutl)un. Unauf^örlid^ l^ielt er

firf) bie Unmöglid§!eit einer ^ermanbtfd^aft oor unb bie Sei(^tig=

feit, ba^ (Sd[;oppe bie angeblid)e ©d^mefter mit ber maleren, mit 30

Suliennen, verrced^Sle; nod^ biefen 2lbenb moHt' er ben SSater

fragen.

@r gab i§r ba§ 3a beSfelben gu i^rem 33unbe mit großer

g-reube, aber nid^t mit ber gröjäten, meil ®d^oppe§ ^rief nad^=
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tönte. Sulienne nal)m e§ n)al)r, 'i)a^ nur eine Äaefatetta ftatt

ber ^a§!abe §eute auö i§m lomme, unb fudjt' tf)n luftig=(iftig

auöjul^olen, inbem fie tl)n (eid^t burd^ ba§ gange lüic^tige ^erfonate

feiner unb i^rer 33e!anntfcl^aft burcfjantiüorten lic^. Sie I}atte

5 einige 3^eigung, am ^l^eateroor^ang gu roeben unb ju malen ober

aud^ ein ©oufffeurlod^ in i()n gu ftec^en. ©ie fing bie fragen

t)on 3boine an, roeld^e furj nac^ feiner Slnfunft i^ren ^Rücfroeg

au§ ber ©tabt genommen, imb ^örte mit if)nen bei Schoppen
auf, nad^ beffen Sieifejiele fie forfd^te; aber Sllbano Ijatte jene

10 nirfjt gefeiten; biefer, fagt' er, ^b' e§ i^m allein oertraut. dine

fd^öne, unbiegfame 5iJlarmoraber ber geftigfeit lief burc^ fein 2Befen.

SinbaS fd^roarjeS 5Iuge mar ein offnem treuem beutfdjeä unb fa^

il)n nur an, um i^n §u lieben.

2(u§ bem glötentl)al !am ber 9?eft ber ©efellfd^aft, ber

15 Seftor u. a.; Sulienne nötigte bie Siebenben gur ©cl;eibung unb

fagte: „§ier ift fein S^c^i^j ol)ne mid) fönnt ilir euc§ l)ier im

©rf)lo^ gar nid^t fe^en; id^ rcerbe bir'S burc^ beinen SSater allzeit

fagen laffen, raenn id§ ba bin."

2n§ er aflein ftanb in Silar, mit bem fd^meren ©ebanfen

20 an (5d;oppe unb Sinba, unb er bie anmutigen ©egenben unb

Stellen fcf;öner ©tunben überfa^, fo !am il)m auf einmal üor, alg

oergielie fid^ in ber Dämmerung ba§ ©Ipftum mie ein reijenbeö

©efic^t gu einem §o]^n über i^n unb über ba§ 2ch^n — !leine

boöljafte geen fi^en an ben fleinen ^inbertifd)d)en, al§ mären fie

25 fanfte ^inber unb fäl)en fel)r gern 5!Kenfd^en unb 5!)^enfd^enluft

— fie faljren auf alö railbe S^gerinnen unb rennen burd^ bie

33lüten — taufenb §änbe menben ben ©arten mit 33lütenbäumen

um unb ridjten fein fdjmargeö finftere^ Sßurgelbidic^t mie ©ipfel

im §immel auf — aug ben ^i^^^^Ö^" bliden G5orgonenl^äupter,

30 unb oben im ^onner^äugd^en meint unb lac^t e§ unaufljörlid; —
nichts ift fd^ön unb fanft alö ber tapfere grof3e ^artaruö.

Snbeö ging Sllbano, ba e§ ber furgere 2öeg gu feinem 3Sater

mar, l^art unb jornig burd^ ben ©arten, über bie Sd^manenbrüde,

vor bem ^raumtempel, üor 6l)ariton§ §äu§c^en, t)or ben 9lofen=

35 lauben vorbei unb über bie 2Balbbrüde, unb l'am balb im 5ürften=

fd^loffe bei feinem ^ater an, ber ^hn uom fraufen Suigi 3urüd=

gekommen. W\t ironifdjer 5Riene erjiiljlte it)m biefer, mie ber

0. steife 5 iele, 33. 51.: „^leifcAtel". — 23 '3>a'3 5iücite über fcljlt in ber 1. ®efamt«
ausgäbe.
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^atient von neuem fdjroelle, blo^ raeil er fürdjte, ber tote 33ater,

ber i()m gum graeitenmal al§> ^z\d)zn be§ ^^obeg ju erfc^einen t)er=

fprodjen, gebe ba§ Seid^en unb l^ole iijn barauf. ^}cun er§ä{)lte

2116 an 0, ol^ne allen Eingang unb ol^ne ©rtöä^mmg von ©d^oppen
unb t)on befjen 3Serl^ältnifJ€n, bie ^ppotl^efe ber feltfamften '^^X' 5

n)anbtfc^aft, o!f)ne etwa auSforfd^enbe lange fragen ober aud^ nur

bie furje fd^neKe: „tft Stnba meine Sd^mefter?'' gu t^vm au§

Sld^tung für ben SSater. tiefer f)örte it)n ruf)ig au§: „jeber 5[Renfrfj,

fagt' er erzürnt, ^at eine 9iegened"e feinet 2eBen§, au§ ber i^m

ba§ fdjiimme Sßetter nad^giel)t; bie meinige ift bie @ef)eimnig= 10

trägerei. SSon mem ^aft bu bie neuefte?" — „'darüber mu^
idfj fd^meigen au§ ^flic^t/' üerfe|t' er. „3n biefem gälte, jagte

©aSparb, Ijälteft bu befjer gang gefd^miegen; mer ben fleinften

^ei( eines ©el}eimnifje§ f)ingiebt, ^at 'otn anbern nid^t mel)r in

ber ©ematt. SSieciel glaubft bu, ba^ id^ t)on ber ©ad)e roei§?" 15

— „2Id§, maS !ann id^ glauben?'" jagte Sllbano. „®ad)teft bu

an meine ©rlaubniö beiner SSerbinbung mit ber ©räfin?" jagte

gorniger ©a§p arb. „(Sollt' ic^ benn jd^meigen? unb entmicfelte

fid§ nidjt am@nbe au§ allen ©e^eimnijjen bieSd^mejterSulienne?"

§ier jal^ iljn ©aSparb jd^arf an unb fragte: „^annjt bu auf 20

ba§ ernfte Söort eine§ 5[Ranne§ oerlrauen, ol)ne §u raanlen, gu

irren, mie aud^ ber Bd)dn bagegen rebe?" „3d) fann'g," jagte

Sllbano. „®ie ©räfin ift beine ©d^mejter nid^t; Dertraue mir!''

jagte @a§parb. „3Sater, id; tl^u' eS! jagte Sllbano gang jreubig,

unb nun fein 2öort weiter barüber." 25

Slber ber rul)igere Sllte fuljr fort unb fagte, biejer neue ^xx--

tum oeranlajje il}n, je^t ernjtlic^ bei Sinba auf ein '^a gur

jd^nellen 33erbinbung gu bringen, meil ber 35ater berjelben, üiel=

leidet ber geheime bi§l)erige SÖunbertljäter, jeine ©rjd^einung burd^=

au§ an einen §od^geittag gebunben. 3^od^ einmal lie§ er ben 30

©ol)n jeinen Söunjc^ nad; bem 2öege mer!en, auf meld^em er gu

jener §r)potl)eje ge!ommen; aber umjonft, bie l)eilige g^reunbjd^aft

fonnte nid^t entheiligt ober rerlafjen merben, unb jeine ^rujt jd^lo^,

mie ber bun!le gel§ um ben l)ellen ^rrijtaE, jid^ mäd^tig um jein

offnes §erg.
^

35

©0 jd;ieb er marm unb glüdlid^ oom jdj)meigenben 3]ater.

— 3n ber ^rten ©tunbe beS Briefs §att' er nur eine funftlid^e

5^eljenpartie beS SebenS überjtiegen, unb bie bunten ©arten lagen

raieber ba bi§ an ben ^origont; bod^ ber rergeblid^e mül)et)olle
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Srrtum feines ©rfjoppe unb beffen oon §a]jen imb Sieben üer=

()eertev ©eift, ber jic§ foßar im ^on be§ 33rief§ nieberjuBeugen

fd^ien, unb bie 3ii^i"^f^ ^^^^^ 2öa!E)nfinn§ gingen roie ein ferneö

2eid;enge(änte in feiner fdjönen ©egenb ftagenb, imb baö g(ücf=

5 lidje §er^ raurbe üoII unb ftill.

124. 3tjk£K

S3a(b barauf (ie^ bie gütige ©d^rcefter 21(5 an o§ an ber

©pieluljr feines ©lücfg, beren äöäc^terin fie töar, rcieber eine

(jefperifdje ©tunbe fc^lagen unb fpielen, rao ba§ ganje Seben ijin-

10 auf unb ^inab mittönte unb fid) auöljellte, unb rao nun, mie in

ber Sc^meig, roenn eine 2öoI!e fid^ öffnet, auf einmal §öf)en,

©iSberge, Öerg(}örner auö bem §immel bliden. @r fal) feine

Sinba roieber, aber in neuem 2idjt, glü!^enb, aber mie eine Diofe

t)or bem glü^enben 3(benbrot; if)r Sieben mar ein meic^eä ftilleö

15 flammen, nid^t ein §üpfen irrer, fted^enber gunfcn. Gr fd}(o^,

ba^ fein raortfefter SSater bie Sitte um eine priefterlic^e 3serbin=

bung i()r fd^on get()an unb fogar i^re 33ejal)ung befommen.

Sulienne fagt' i^m, fie roott' if)n ben nädjften 3(benb um fedjg

Ü^x auf bem t)äterlid;en 3^^^^^ fpred^en; ba§ madjt' \ty\ nod;

20 geroiffer unb fro()er. 9Jtit neuen, nod§ gärter anbetenben ©efiUjIen

fd^ieb er üon Sinba; bie ©öttin mar eine §eilige geroorben.

2l(§ er ben anbern ^ag inö üäterlid^e 3^^^^^^^ ^'i^V f^^^i^ ^^

niemanb barin alö ^wlienne. <Sie fü^te i()n furj unb !aum,

um fdjneir mit il}ren 9^ad)rid)ten fertig gu merben, ba if)rc 5(b=

25 mefenl^eit auf fo üiele 9Jtinuten eingefd^Ioffen mar, alö bie gnirftin

brandete, um Dom ^ranfenbette be§ 3Kanneä in baö 3^1"^^^'^* ^^^

^rinjeffin ju !ommen. „©ie heiratet bic^ md;t, fing fie teife an,

fo fel)r unb fo fein aud) bein SSater i(jr bei bem erften (Smpfang

nad^ ber 3Reife bie greube über ba§ neue ©lud feineö Sof)neä

80 auöbrüdte, für baö er nun blofs nid;tö me()r gu raünfdjen braudjte,

fagt' er, alö baä Siegel ber gortbauer — @ö mar nod^ feiner

üerfilbert imb oergolbet, id; raeiji e§ nid^t mebr. darauf crmiberte

fie in il)rer ©pradje, bie id; nie behalte, i§r unb bein äl>ille

mären ba§ redete (Siegel, jebeö anbere politifdje brüde Letten unb

35 ©flauen auf bem fd^önften 2chax aug." —
§art murb' Sllbano i^on einer offnen äöeigerung ocrle^t.
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bie t§n bigl^er alg eine ftide unb aU ^^ilofopI)ie auftretenbe nur

tt)ie raefenlofer ©d^atte unberül^rt umfloffen ^atte. „®a§ raar

nid^t red^t; fpät !onnte fte fagen, aber nid;t nie/' fagt' er em=

pfinblid^. — „©emäj^ic^t, greunb! fagte gwHenne; barauf er=

innerte fie bein 3Sater freunbltd^ an bie bebingte ©rfd^einung be§ 5

tljrigen, inbem er fagte, ba^ er fel^r rcünfd^en muffe, il)r (SJlüdf

aug feinen §änben in nähere gu übergeben, '^eine fünftlid^e

33ebingung barf einen SöiUen gwingen ober üernid^ten,' fagte fie.

^ein SSater fuljr ru^ig fort unb fe^te ha^u, er 'i)ahz ben fd^önften

SebenSpIan für eud^ beibe in biefem galle entworfen; im anbern 10

aber fte!§e feine GinmiHigung in bie Siebe nur fo lange offen aU
fein §ierfein, ba§ mit bcm ^obe feine§ greimbeS enbige. ®ann
ging er gelaffen fort, roie bie ^Df^änner pflegen, menn fie unö

red^t entrüftet ^ben/'

„§efperien, §efperien! rief Sllbano gornig. Sinba r)er= 15

Doppelte bo(^ i^r 9^ein?" — „D letber! 2(ber, 33ruber?" fragte

ftaunenb 3^^^^^^^^^^- //Saffe mid^! t)erfe|t' er; ift e§ benn nid^t

ungered^t, biefe§ e(terlid)e SIntaften ber fd^önften garteften ©aiten,

beren ^lang unb ©d^roung fie auf einmal töten, um einen neuen

aug il)nen §u rupfen? 3ft'^ ^ß^n nid^t fünblid^, ©öttergefd^enfe 20

gu ©taatSgöllen imb ^artiegelbern, ja mol^l ^^artiegelbern l)erab=

gu^ie^^en? — (3ntz Sinba, nun ftelien mir mieber auf bem 33oben,

mo man bie 33lumen ber Siebe gu §eu anfd^lägt — unb mo e§

im ^arabieS feine anbere 33äume giebt al§ ©rengbäume. — 9Zein,

freies Söefen, burd^ mid^ foUft bu nie aufhören, eg gu fein!" — 25

Sulienne trat einige ©d^ritte gurüdf, fagte: „3d§ mill bid^

nur auglad^en," t^t e§ unb fe|te ernft bagu: „©ie alfo, millft

bu, foll bir 'Den ^ag anberaumen, roo ber alte 3Sater fid^tbar

werben foll?" — „®a§ folge gar nid^t," fagt' er. ©ie bemerfte

ru^ig, ba^ immer ein l)i^iger 5[Rann über bie §i^e be§ anbern 30

flage, unb 't>a^ ^Xlbano fd^on in ber 9tul)e gu ftrenge auf frembeS

unb eignes 9ied§t bringe; ba^ fold^e Seute bann in ber Seiben=

fc^aft etmaS über baS 9ted^t l)inau§ »erlangten, mie ein ©tift, ber

in ber lllir gu genau paffet, erwärmt fie burc§ feine ©rö^e an=

l)ält. ^z^t hat fie il)n liebreid;, ba§ SCuSeinanbergupfen be§ 35

„gangen SßirrmarrS" blo^ il^ren gingern gu überlaffen unb fanft

unb ftiH gu bleiben, bamit nic^t noc^ mel^r Seute, etwa gar i§re

14. l^aben, 3. ®e[amtau§gaBe „fef)en". — 20. rupfen, 1. ©efamtauSgabe „rufen".— 21. ^artiegelbern; ^Partie ^ier wo^l = ©d^ulbpoft.
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.,bellesoenr," groifd^en t()ren Sunb firfj brängten. Stlbano naijm

cö freunblic^ an, bat fie aber ernft, nur feine ^slam ju Tnad;en,

weil er gu e^irlid^ bagu gegen Sinba fein unb if)r fogteic^ bas

gan§e 2öort ber ß^arabe fagen würbe.

5 (Sie entbecfte i(}m, fie ijahc weiter feinen 3U tt\r)a§> gemad^t

aU gu einem froren ^age für morgen, ben nämlidj, mit 2 in ba

bie ^^ringeffin Sboine in Slrfabien §u befucf)en, ber fie au^er

bem 33cfu(^ nod^ größere ®inge fcfjutbig fei, befonber§ il^r l^albe§

§er§: 'on reiteft un§ ^ufäKig nad) unb triffft un§ mitten im

10 ©d^äferleben an, fe^te fie bagu, unb überrafdjeft beine Sinba."

(Sr fagte fe!§r entf(Rieben ^'Zein, meil er oor 3b inen § S^nlic^feit

mit Sianen -— ob er gleic^ nur mu^te, ba§ Siane jene im,

!Jraumtempel tjorgefpielt, nod) nid^t aber, baf3 S^oii"t6 biefe üor

feinem ^ranfenbette nad^gebilbet — unb oor ber ©egenmart ber

15 Sliinifterin bie glud^t auö 'B(^zu fomof)! ber bittern Erinnerungen

als ber fü^en na^m, meldten beiben Sf^oquairol in fold^em %alk

nachgezogen märe. 3 u Henne manbte boöFiaft ein: „gürd^te nur

nid^tö für bie ^ringeffin; fie mu^te, um oom t)erl)a^ten Bräutigam

nur Io§5ufommen, aden S^^^Ö^^ eiblid; angeloben, nie einen unter

20 i^rem ©tanbe gu mäljlen — unb ba§ f)ält fie, fogar hzi bir/'

— Er beantwortete ben Sd;erg blo^ mit ber ernften Sßieber-^

fjolung beg 9f^ein§. 9Run, fo beftef)e fie barauf, oerfe^te fie, ha^

er if)nen beiben menigfteng auf l)albem 2öeg entgegenfomme unb

fie im „^rinj eng arten'' — einem oon Luigi al§ (Erbpring

25 angelegten unb auf bem gürftenftul^te oergeffenen $arf — er=

roarte. ®a§ ergriff er fe()r freubig.

(Sie fragte fd^eibenb nod^ fd^erjliaft: „2öer I)at bid^ üon neuem

mit einer (Sd^raefter befd;enft?" (tx fagte: „'J)a§ fonnte mein

SSater nid^t oon mir erfahren." — „53ruber, fagte fie fanft, ein

30 §err roar'g, ber ^rinjeffinnen leidjt für ©räfinnen nimmt imb

ber näd)ften§ nod) totler gu werben glaubt, alg er fd^on ift
—

bein (S(^oppe," unb flog baüon.

125. 3ijkcl.

2(m 3Jtorgen barauf ful)ren beibe greunbinnen nad) 5trfabien.

85 3wlienne, obwol)l betrübter burdj ifjren fränfern trüber,

l^eiterte fid; burd; bag Vertrauen auf einen ^Uan auf, ben fie \m=
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gead^tet xljxcx 3]erftc§erung jum ©lücfe beö gefunben entraorfen,

um \\)n in 2(r!abten auszuführen, ©te verbarg öfters, wie anbere

{)inter ben frfjraarjen 2^rauerfäd^ern ber Trauer unb ©mpfinbung,

fo E)inter ben l^citern $u|fäcf;ern beS Sad^enS, ber ben äw^^wern
bie bemalte ©eite §u!el^rte, i^ren ^opf mit feinen ©ntroürfen; 5

unter 2ad)cn unb Steinen ging unb badjte fie biefen narfj. ©0
l^atte fie an Stlbano bie 33itte, Steine mit gu Befurfjen, nur

an^ ©d^ein unb in ber (Semi^^eit getf)an, ba^ er fie abfc^lage,

ober im galle er fomme, ba§ e§ bann 3b ine t^ue; benn fie

TDuf^te aus SboinenS ^efud^en im üorigen Söinter, ba^ biefe an 10

ben t)on i^r l^ergeftellten fdjönen gieber!ran!en ^äufig in ©efpräd^en

gebac^t unb ba^ fie je^t t)or feiner 2(n!unft geflogen mar, um
nid^t über feine f)e((e liebenbe ©egenmart, bie i^r am leidf)teften

burd) bie gürftin befannt geworben, als ein ©emölfe auS ber

3Sergangenl)eit Ijereinjugie^en ooll trüber S§n(id}!eiten. Si^'^^^^^c ^^

{)atte fogar erfahren, ba^ bie gürftin fie umfonft länger ^alim

unb aufbemaf)ren molkn, um oietleid^t ben S^ngling burd§ fie gu

erinnern, gu fd^reden, gu änbern ober gu ftrafen. JuliennenS
Siebe gegen bie ^rinjeffin märe burd^ jene garte glud^t oor

2(Ibano t)iel(etd§t fo marm geworben, als bie gegen £inba mar, 20

menn eben biefe Siebe nid^t bajmifd^en geftanben l^ätte; menig=

ftenS l)att' il)r biefe fdjöne glud;t ein ungemeffeneS SSertrauen

— maS eben baS rechte unb einzige ift — auf bie ^ringeffin

gegeben.

®er 3f?eifetag mar ein fd^öner (Srntemorgen ooll beoölferter 25

^ornfluren, ooll ^ül)le unb %au unb Suft. Sinba freuete fid^

ünblidj auf S^öi^^ i^^b fagte bie ©rünbe in fro!^em ^one:

„guerft meil fie beinem trüber baS Seben gerettet — unb toeil

fie boc^ mu^te, roaS fie wollte, unb barauf mutig beljarrte unb

fid§ nii^t roie anbere ^ringeffinnen gum Dpfer beS Xl)roneS t)er= 30

i)anbelte — un'D weil fie bie beutfd^efte grangöfin ift, bie id^

fenne, au^er ber Mme. Necker — ga, mir gel^ört fie orbentlic^

mit aller fc^önen ^wgenb unter bie alten grauen, unb biefe fud^t' id^

von jel)er oor; benn eS ift boc^ etwas oon i^nen §u lernen. ®ic^

liebt fie fel^r, mid§, glaub' id^, weniger; einem fo reigenben Wlittd- 35

bing oon 5^onne unb ©^efrau fd^ein' id^ §u weltlid^, ob eS gleich

nid^t ift."

Öeibe famen im fd^önen S^uberborfe — als fd^on bie netten

^inber fid^ gur S^renlefe oerbünbeten unb bie 2öagen fd^on ben
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©atnmiern ber ©arkn entgegenfu()ren — nadjintttags vov bem

5Rittagöeffen an. 3 bo in eng 33ruber, ber fünftige Grbfürft von

§of)enf(ie^ — ber S^^^Ö ^^ ^iooU — fal) au§ bem ^enfter,

unb Su'f^^ß^i'tß bebauerte fa[t bie Steife. 3^oine flog if)r ent=

5 gegen unb brücfte jie (jerjlid; an bie ^ruft. 2(Ig S^^^^^^i^^^

biefeg gro^e blaue Sluge unb jeben üerflärten 3^9 ^^^ G5efta(t,

bie einft if)r Sruber fo feiig unb fd^merglid^ geliebt, nor unb auf

il)rem ?(ngefic^t l)atte, fo glaubte fie jel^t, ba fie feine Sc^roefter

geraorben, gleid^fam alö feine ©telloertreterin bie Siebe ber (5tetl=

10 Vertreterin Sianen§ §u empfangen; unb fie mu^te, mie allezeit

feit biefem ^obe bei bem erften ©mpfange, innig meinen.

Sinba mürbe non ber ^rinjeffin mit einer fo tiefen 3^i^t=

li(^!eit empfangen, ba^ \i<i) SuHenne munberte, ba fonft beibe

in einem Söed^fel t)on £älte unb Siebe lebten, '^ie TOnifterin

15 groulat) ftanb ba, t)on ber Trauer fo alt, !alt, ftill unb Ijöflirf),

fo falt gegen bie ^zit unb bie ^iJlenfcfjen, aufgenommen ba§ ßben=

bilb il}rer 3^0(^ter befonberg gegen Sinba, beren feder, ent=

fc^iebner, p^ilofopl^ifd;er %on xi)x unmeiblic^ unb eine Drommete

an gmei grauenlippen gu fein fd;ien.

20 ®er fünftige Grbprinj von §o]^enfltef3 entfernte fid) jum

©lüde balb ron einem fo unbequemen Drt, roo er auf einem

©c^iffbrud^Sbrett ftatt in einer ©onbel fu^r. 9^ad;bem er Suiten ne

mit Slnteil um ba§ 33efinben it)re§ 33ruber§, feinet je^igen 33or=

fal)rer§, gefragt — unb fie unb Sinba an ifire unb feine melfc^e

25 Steife erinnert l)atte, fo murb' er über S^it^^nnenä 5^altfinn

unb über bie moralifd^en ©efpräc^e ber 3Beiber unb über einen

gemiffen fittlid)en ©eraitterbrud — ben Süftlinge bei 3ßcibern

empfinben, mo alle§ 9ftaul)e, bie ©elbftfud^t, bie 2lnmaj3ung alä

3}Iif)ton fd;reiet — unb über bie allgemeine plagenbe §eud;elei,

30 mofür er fogleid^ alles nel)men mufjte, fo oerbrief^lidj unb t)er=

ftimmt, bag er leidjt aufbrad; unb biefe§ ©djäferleben um ben

einzigen 2öolf üerfürjte, ber barin fd^lidj. Süftlinge Ijalten e§

unter t)ielen eblen grauen, gebrüdt oon beren üielfeitigen fdjarfen

33eobad;tungen, nie lange an^, obmol)l leidjter bei einer allein,

85 meil fie biefe gu üerftriden Ijoffen. 3©a§ il)m am mel)eften tl)at,

mar, ba^ er fie alle für §eud)lerinnen erflären mu^te. Gr fanb

feine guten 2Beiber, meil er feine glaubte; ba nma fie glauben

2. ©rbfürft, 1. ®efamtau§gabe : „^ürft". — 18. ©rommetc, 1. ©efamtaudgabe:
„2;rompete".



350 tUan. ü)kxUr <8anb.

mu^, um fie ba ^^u feigen, wo fte finb, fo raie bie ^ugenb üben,

um fie ju fennen, nid;t umgefel^rt.

3Jltt if)m fd^ien eine fdjroarge 2ßol!e auä biefem @ben unb

St{)er raeg^ugieljen. ®ie TOniftertn erhielt eine ^arte t)on i()rem

©ol^ne 9toquairoI, ber zhm antjefommen, nnb ging auä) — gu 5

guliennenS greube, bie an i[)r ein !(eine§ §inberniö il^reä 33e=

!e(}rung§plang für Sinba fanb, meil biefe bie ^inifterin für eine

einfeitige, enge, bänglid^e, unna%tebige 9^atur anfa§. S^oine
bat bie beiben S^i^öf^^^en, if)r !(eine§ S^leid^ mit \i:)x §u bereifen.

©ie gingen ()inab in§ reine roeite ^orf. 2(uf ben i^reppen be= 10

gegneten iJ)nen l^eitere bienftgefällige ©efirfjter. 2(u§ ben fernen

3immern be^ ©c^loffeä I)örte man balb ©ingen, balb Olafen.

2öie am SSogel fid^ ba§ glänjenbe ©efieber fd)nel( unb glatt in=

unb auSeinanber fd)iebt, fo bemegten um Steine fid; atte ©e=

fd^äfte; tl^re öfonomifd^e 5iJlafd§ine mar feine plumpe fnarrenbe 15

^urmul^r, fonbern eine fpieknbe ^ilberuf)r, meld;e ^inter ^öne

bie ©tunben, hinter 33ifber bie S^iäber »erftedt.

3n einem SBiefengarten fpielten bie jüngften ^inber milb

burd;einanber. §errnl)utifd)e unb l^ottänbifd^e 9leinlid^!eit Ratten

ba§ ®orf gu einer glatten ließen ^^u^bube geraafd^en unb gemalt. 20

9^eu unb Man! I^ing ber ©imer über bem Brunnen — unter ber

£inbenrotunba be§ $Dorf§ roar bie (Srbenbiele fauber ge!e^rt —
überaß fal) man reine, gange, fd;öne Kleiber unb freubige Saugen

— unb S^o^^ß 5^19^^ wnter ber fremben §eiterfeit bebeutenben

©ruft in ben Süden, womit fie if)r 2(r!abien 33lume nad^ 33lume prüfte. 25

©ie führte i^re greunbinnen über bie oerfd^iebnen ®onntag§=

tangplä^e ber oerfd^iebnen Sllter, oor bem §aufe beg Slmtmanng

üorüber, worin bie 3Jlinifterin motjnte unb je^t, §u Si^^i^i^^^^^

gurd^t, i^r ©ol^n mar — in bie ^elle fc^mudlofe Slird^e. Salb

famen i^r ber Pfarrer unb SImtmann, für meldte bae 3Sorüber= 30

ge^en ein 2öin! gemefen, in "ok ^ird^e nad^ unb l^olten üon il)r

2(ufträge; beibe roaren junge fd^öne 5fJlänner mit offner ©tirn unb

ein menig Swgenbftolg. — 2(l§ man an^ ber ^ird^e mar, fagte

fie: burc^ biefe jungen ^Jlänner regiere fie über "ozn Drt, nnh fie

felber lenfe fie fanft; nur junge feien mit §a^ unb Tlnt gegen 35

ben ©d^lenbrian unb mit @nt^ufia§mu§ unb ©lauben au§gerüftet.

©ie fe^te fd^erj^ft bagu: nid^tS be^errfc^e fie alä eine ©d^ule

Don 9J^äb(^en, an ber il^r mel)r gelegen fei al§ an ber anbern,

weil ©rgie^ung Slngemöl^nung fei unb biefe ein 3}iäbd^en me§r
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alö ein Ünahe braucf^e, bem bie 2SeIt hod) feine lafje; unb fie

f)a6e einigen §ang, tim la Bonne ju fein, rceit fie eö fc^ün a(§

5D]äbcfjen oft bei i()ren ©d^tneftern ()a6e fein muffen.

6ie füljrte beibe barauf in me^re §äu§ci^en; überaU fanben

5 fie auggeroei^te georbnete 3^^^^^/ ^turnen unb 2Beinreben an

genftern, fd^öne Söeiber unb ^inber, unb balb eine glöte, batb

eine 33ioIine, unb nirgenb§ ein fpinnenbeS ^inb. 3n aUen ^ait^

fie Slufträge gu geben, unb roa^ bloßer Spaziergang fc^ien, wax
auc^ ©efc^äft. Sie geigte einen fc^arfen ©urc^blic! burcfj 9J?enfrfjen

10 unb \l)x t)ern)a(^fene§ treiben, unb einen ©efd)äft§t)erftanb, ber

'üa^ 2(ß[gemeine unb Sefonbere jugleid^ befa^ unb nerfnüpfte: „id^

n)ünfd)te freiließ aurf), fagte fie, nur greuben unb Spiele um mid^;

aber o^ne SCrbeit unb ©ruft »erbirbt bag 33efte in ber SÖelt; nic^t

einmal ein rechtes Spiel ift möglidj ol)ne rechten (Srnft/' —
15 Sinba lobte fie, ba^ fie alle an 5[Rufi! gemöljnte, biefen redeten

5Jlonbfc^ein in jebem Sebenöbunfel; „oljne ^oefie unb ^unft, fe^te

fie baju, üermoofe unb oerljolge ber ©eift im irbifdljen .'illima/' —
„D, wa§) märe ol^ne ^öne ber meinige?'' fagte ^^boine feurig.

Sinba fragte nad^ bem 33ürgerred^te in biefem Ijeitern Staate.

20 „^eiftenö befamen e§ Sc^meigerfamilien, fagte 3^oine, bie idf;

an Drt unb Stelle felber fennen lernte auf meiner S^teifc. 9kd^

ben grangöfinnen ftell' x6) fogleid^ meine Sd^roeiger/' — ^wlienne
verfemte: „Sie fagen mir Sf^ätfel t)or/' Sie löfete t^r fie, unb

Sinba, bie fur^ nad^ il^r in gran!reid§ gemefen, beftätigte e§, bag

25 ba unter ben Sßeibern oon gemiffem l)öl)ern ^on, ju benen fein

Grebillon je l^inaufgefommen, eine in ©eutferlaub ungeroöl}nlirfje

SCu^bilbung ber garteften Sittlic^feit, beinahe §eiligfeit gegolten.

„9?ur, fe^te Sinba l^inju, Ijatten fie in ber Sittlicf;feit, mie in

ber ^unft, SSorurteile be§ feinen ©efd^macfö unb me^r 3<^^^t^6it

30 aU ©enie." —
Sie gingen gum ®orfe f)inaug, ber fd^önften Stbenbfonne

entgegen; auf ben Sergen antmorteten fidf; 5flpl)örner, unb im

^l^ale gingen l)eitere ©reife gu leid;ten ©efd^äften. ®icfe grüj^te

Sboine mit befonberer Siebe, meil e§, fagte fie, nid;t§ Sd^önereS

85 gebe alö §eiterfeit auf einem alten C^efid^t, unb unter Sanbleuten

fei fie immer baö 3^^^^)^" ^^^^^^ ^^^^)^ ^^^'^ fromm gefüljrten SebenS.

Sinba öffnete il)r ^erg ber golbnen ©egenmart imb fagte:

26. 6r66inon bev jüngere (1707—1777), burd; feine ®(f)Iilpfrigfeiten bcvü^tigter
©c^riftfteUer.
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„2öie müJ3te bieg alleö in einem ©ebic^t erfreuen! S(6er \ä) roei^

nid^t, roaö ic^ bagegen fjabe, ba^ eö nun jo in ber rairflid^en

2öir!Iic^!eit ba iftr -
„2öa§ I)at S^n^n, fagte S^oine fdiergenb, biefe genommen

ober getljan? 3<l ^^^^^ ji^J ^^^ fi^^ ®iß pi^ w^'i^ ^ß^" anberS 5

gu finben alg in ber 2Bir!licl§!eit?'' — „3<^, jagte S^Iienne, benfe

an etma§ gang anbere§: man fc^ämt fid^ {)ier, ba^ man nod^ fo

menig tl^at bei adem SßoIIen. 3Som SSoIIen jum !^^un ift'g ^ier

bod; roeit/' fügte fie baju, inbem fie ben fleinen ginger auf§ Qzx^

auffegte unb bie §anb üergeblid^ nad; bem ^opf auSfpannte. 10

„^jboine, fagen ©ie mir, mie !ann man benn an§ ©ro^e unb

kleine gugleid; benfen?"" — „2öenn man an§ ©rij^te guerft benft,

fagte fie. 2öenn man in bie Sonne hineinfielet, mirb ber ©taub

unb bie 50^üde am fidjtbarften. ©ott ift ja unfer ader ©onne/'

®ie ©rbenfonne ftanb i^nen je^t tief auf einer unabfel^lidjen 15

©benc unter milben D^tofen be§ §immel§ entgegen — eim ferne

2Öinbmül)Ie fdjiug breit burd^ bie fd^öne ^urpurglut — an ben

S3ergabl)ängen fangen ^inber neben ben geroeibeten §erben, unb

tljrc fteinern Oefd^mifter fpielten hevoadjt — bie Slbenbglode, meldte

in 3lr!abien aKgeit unter bem ©d^eiben ber ©onne gebogen mürbe, 20

roiegte ©onne unb @rbe mit i^ren Xönen ein — nid^t nur jugenb=

lid^, fogar ünblid^ lag ba§ fanfte ®örfd§en unb feine 2ßelt um
fie I)er — !ein ©türm, backte man, !ann {)ereingreifen in bieg

fanfte Sanb, !ein Sßinter im fc^meren ©iSpanger Ijereinfd^reiten;

t)ier gießen nur, badete man, grül)ling§minbe unb Siofenroolfen, 25

feine 9ftegen fallen alg grül)regen unb !eine Blätter al§ ber 33(üten

i^re, nur 6taub an^ 33Iumen !ann fteigen, unb ben S^tegenbogen

l^alten nur SSergi^meinnidjt unb 5Raib(umen auf i^ren blau unb

meinen Slättdjen — bie ©egenb unb alles unb bag Seben fd^ienen

l)ier nur eine unauf^örlid^e 3}torgenbämmerung §u fein, fo frifd^ 30

unb neu, üoll 3ll)nung unb ßJegenmart o^ne Ölut unb ©lang

unb mit einigen ©ternen über bem ?[Rorgenrot.

^inber mit Sl^renfträu^ern in ber §anb fa^en auf fremben

Söagen üoll ©arben unb ful)ren ftolg l^erein.

Sboine l)ing mit inniger Siebe, alg mär' alleg neu burd^ 35

biefen Slbenb, an ben boppelten ©ruppen. „5^ur ber Sanbmann

allein ift fo glüdlid^, fagte fie, ba^ er in aEen arfabifdjen S^er=

l^ältniffen feiner ^inbljeit fortlebt. ®er ©reig fiel)t nid^tä um

35 f. burd; biefen, 3. ®efamtau§gabe „an biefen".
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fic^ a(§ ^eriitfcl^aften unb 2(r6eiten, bie er aucfj als .^inb ge=

fe()en unb getrieben, ©nblic^ ge()t er jenen Oarten brüben ()in=

auf unb fdjliift au§/' — ®ie geigte auf ben ©ottesacfer am 33erge,

ber ein raafirer ©arten mit ^(umenbeeten unb einer 5[Rauer au§

5 grud^tbäumen rcar. Sw^i^^i^i^ bticfte erfcfjüttert f)in; fie fa^ ben

frfjmargen ^^ortjang gittern, ()inter meieren i()r franfer Sruber balb

getrieben rourbe.

9J^it burd^fic^tigem 3lbenbgolbftaub mar ber ©arten ü6er=

meljt — ber (ante 2;^ag mar gebämpft unb bas ^^hen frieblic^,

10 Ctgraeige unb i()re 53lüten fanfen auS bem füllen §imme( Iang=

fam nieber. — „^ort ift ber einzige Ort, fagte Sboine, rao ber

5Renfd) mit ftd^ unb anbern einen eroigen grieben fd^tiejet, fagte

fo fd;5n gu mir ein frangöfifd^er ©eiftlidfjer." — „(Solrfjen cf;rift=

!at()olif(^en S^^^^i^^^^ÖC'^^^i^i^'iir üerfel^te Sinba, bin id) fo gram

15 roie ben ©eiftlid^en felber 2Öir fönnen fo roenig eine Unfterb=

(id}!eit erleben al§ eine 3Sernic^tting " -- „3d^ werfte^' ba§ nic^t,

fagte ^i^^ie^^^i^/ — o.^) Sboine, roenn e§ nun feine Unfterb(id^=

feit gäbe, rca§ tf)äten Sie?" — „J'aimerois" fagte fie (eife gu xi)V.

^^lö^Iid) rourbe oor ifjnen roie au§ roeiter gerne gefungen:

20 „greut" — bann fpät ,,(End) be§" — enblic^ „SebenS" —
„i)a5 ift an^ bem ©otteSader ba§ @d)o,'' fagte 3^0^»^ iinb

fuc^te jur :}tüdfe^r gu bereben. „©d^o unb 9Jlonbfd;ein unb

©ottc^ader gufammen, fu()r fie fc^ergenb fort, ftnb rooI)l gu ftarf für

grauenfiergen/' ®abei berü()rte fie i()r Sfuge mit einem Sßinf

25 an 3uiienne, gteic^fam aU tl}u' e§ il)r roet), baf^ bie ©räfin

nur ()inter bem 9iebel if)rer 2(ugen ben fdjöncn Sfbenb üon fernen

fte()en fel)e. „'I)ie ©ingftimme flingt mir fo befannt," fagte

Sinba. „91 o quairot ift'§, nid^tö roeiter; rooKen roir fort!'' fagte

3u(ienne; aber Sinba bat gu bleiben, unb 3^oine roidigte

80 Ijöflid; ein.

3f?un gab ba§ (Sd^o — ba§ ilRonblic^t beö ^fangö — roieber

)l'öm roie ^otentieber auö bem ^otend^or; unb eö roar, aU fangen

bie vereinigten ©d^atten fie in xijixx ftillen 'löodje unter ber C£rbe

nac^, alg regte fidj ber Seic^enfc^Ieier auf ber roeijien iJi^ippe unb

35 au§ ben legten -ööl^len tönte ein I)o()(eä 2<ihcn roiber. ^aö
(Singen l^örte auf, 5i[(p()örner fingen auf ben 'bergen an. ^a
ging roieber baö 3^ad)fpiel öeö ^onfpiel§ feurig [)erüber, aU fpiel=

18. J'aimerois: icf; loürbe lieben. J. r.

Sean «JJaulä SBerfe 5. 23
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ten bie 2(5gefd^tebnen nod) Ijinter ber 33rufttt)el)r be§ ©rabljüget^

unb fleibeten firfj ein in 9(a(^!länge. SlUe ^Renfc^en tragen ^ote

ober (Sterbenbe in ber 33ruft; aucl§ bie brei Jungfrauen; 2^öne

finb fd^immernb gurücfflatternbe ©eroänber ber 3Sergangen(jeit unb

erregen bamit bag ^erg ju fe()r. 5

(Sie raeinten, unb feine !onnte fagen, 06 trü6e ober frol^.

©ie bi§I)er fo gemäßigte J^oine ergriff Sinba§ §anb unb legte

fte fanft an il^r §er3 unb Iie§ fie roieber finfen. ©ie lehrten

fd^rceigenb unb einig um. 3^^^"^ behielt Sinba an ber §anb.

®ie unterirbifdjen 2öaffer ber St^otened^og unb 2(Ip!f)örner raufrfiten 10

i^nen nad;, obroo^I ferner. 3 u Hennen entging eö nid^t, roie

fel^r gboine i§r ©efid^t, blo^ um e§ i^r mit ben großen tropfen

in ben großen 2(ugen gu ent§ief)en, immer ber bi^t t)erfdjleierten

Sinba guraanbte; unb fie fd^lo^ barauS, 'i^a^ Jboine üieleä roiffe

unb fenne unb bie 33raut beg 3üngling§ et)re, bem fie burd^ if)re 15

fd^öne S^nlid^feit bag fro^e 2zhcn gurüdgegeben.

„2öa§ ^6en mir nun bauon? fagte 3^oine fpät unb

na{)e am ®orfe. 2öir fe^en'ö t)orau§, ba^ mir gu meid^ mürben,

unb geben un§ bod^ l^in. ®arum nennen un§ eben bie Tlänmv
^ä)mad). ©ie bereiten fid) auf il)re ä^^toft burd^ lauter 2(b= 20

Ortungen cor, unb nur mir unö burd§ lauter ©rraeid^ungen.'' —
„2Ba§ foK man benn mad^en, fagte SuHenne, in glüffe fpringen,

auf ^erge, auf ^ferbe imb fo meiter?"' — „5^ein, fagte 3b ine;

benn id^ fel^' eg an meinen 33äuerinnen; fie leiben an ^Reroen

bei aller 5iJJug!eIarbeit fo gut wk anbere — ^it bem ©eifte, 25

glaub' id^, müßten mir ade mel^r t!^un unb fud;en; aber mir

laffen immer nur bie Ringer unb SCugen fid^ üben unb regen,

ba§ ^erg felber mei^ nid^t§ bat)on unb t!^ut babei, ma^ e§ raiti,

e§ träumt, meint, blutet, ^pft — ©in menig $^ilofopl)ieren mär'

un§ bienlid^; aber fo geben mir un§ allen ©efül^len gebunben 30

bal^in, unb menn mir beulen, ift'S blo^, um il)nen nod^ gar gu

Reifen." —
Sie famen in§ ®orf gurüd; e§ mar üoH gefd^äftigen

SlbenblärmS, ^inber taugten 3^0^^^^ entgegen, oon icn §ö|en

flangen 2(lpl)örner l)erein unb au§ ben Käufern glöten unb Sieber 35

l)erau§. 3boine gab l^eiter 2lbenbbefel^le. „2Öie bod^, fagte fie,

bie äußere 3ftul)e fo lei^t bie innere aufl)ebt! ©in befdjäftigteg

10. ber, 1. ©cfamtauägaöe: „be§".
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§er5 i[t rate ein umgefc^raungeneS ©efäf^ mit 2öaffer; man ijaW

eg fti((, fo flieget e§ über."

Sulienne ijaüz fdjon einigemal, aber üergeStic^, nac^ bem
(Steuerruber ber ^z\t unb S^tebe gef)afc^t, um i()ren '^lan ^u voiU

5 führen; je^t, ba fie Sinbaä ©c^roeigen, 9fiüf)rung imb träumen
bemerf'te, glaubte fie bie lang' erwartete güuftige 3tunbe gu treffen,

rao einige 2öorte, bie Sboine über bie (E^e auäftreuete, in Sinba
einen aufgeraeic^ten 33oben für il)re Söur^eln finben roürben. ^urc^

bie leichte 2ßenbung eine§ Sob§, bas fie Sboinen über iljren

10 mutigen Söiberftanb gegen ba§ ©d^iffjielien in einer cer^a^ten

gürftcne^e unb über ben ©eroinn eine§ eraigen Sugenblebeng gab,

brad^te fie bie (Gräfin bagu, i^ren fe^erifd^en §a^ gegen bie @§e
gu offenbaren unb §u fagen, ba^ biefe bie 33lume mit einem

fc^arfen ßifenringe an if)ren Btah peinlich gefangen lege — ba^

u Siebe o^ne greil)eit unb au§ ^flidjt nic^tg fei alö §euci§elei unb

§a^ — unb ba^ ba§ §anbeln nac^ ber fogenannten Tloxal fo

Diel fei, alg raenn einer nad) ber Sogif, bie er üor fid^ Ijätte,

benfen ober biegten raollte, imb baf3 bie (Energie, ber SSille, ba§

§er5 ber Siebe ztwa^ §ö^ere§ fei alö 3Jloral unb Sogü.

20 Se^t fam ein 53riefd^en uon ber ^JZinifterin, roorin fie ilire

heutige 2ibraefenf)eit mit bem gu traurigen 3lbfd^iebe entfd^ulbigte,

ben i^r Boijn biefen 3(benb fo fonberbar unb raie auf immer

oon ii)x genommen, ©o üiele fülle ©ebanfen auc^ biefe '^ai^-

rid^t in S^^Henne unb Sinba nad^lie^, ^jboine !am burd^ fie

2.5 nirfjt au§ ber lebhaften 33eroegung, raorein bie uorige S^ebe fie

gefetzt, fonbern mit einem eblcn ^ü^i^cn, ba§ au§ ber fdjönen

Jungfrau einen fdjönen Jüngling machte unb i^r SRineroeng .^^elm

auffegte, erflärte fie ber §ol)en (Gegnerin, bie raeniger burd^ frembe

§eftig!eit alä burd^ frembe ©efinnimg aufzureihen mar, biefen

30 ^rieg : gerai^ fei nur il)re 5lbneigung gegen bie „^riefter'" an ber

jraeiten Slbneigung gegen bie Gl)e fdjulb — fei benn baß @§e=

banb etroaö anbereS alä eraige Siebe, unb ^Ite fid^ nid^t jebe

redete für eine eraige? — eine Siebe, bie einmal ju fterben glaube,

fei fdjon tot, unb bie eraig gu leben fürdjte, fürdjte umfonft —
35 raenn fogar greunbe am Slltare oerbunben raürben, raie irgenbrao

gefd§el)en foll, fie raürben l)öd)ften§ fid^ nur nod^ l)eiliger binben

unb lieben — man §ä^le ebenfo üiele, rao nid;t meljre unglüd=

35f. rocnn fognr ... foll; bei ben ÜJJovIttcfen. ©. „Sitten ber l'iorlacTcn. 3Iu'5

bem Italien. 1775". J. V.
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Iid)e Siebe§^änbel al§ unglüdlici^e (Sf)en — man !önne graar eine

5[Rutter, aber nic^t ein ^I^aler fein oljne bie @§e, unb biefer muffe

jene unb fid) burd) bie 6itte eieren — „ic^ bin eine ©eutfc^e, be=

fd;(o|5 fie, unb aci^te bie alten 9titterfrauen, meine 2lf)nen, {)oc^; feiig

ift eine grau mie eine ©lifabetl) unb ein 5Rann mie (Bö^ von 5

^erlic^ingen in if)rer (^eiligen @^e/' — —
2(uf einmal fanb fie fid; felber überrafdjt üon il)rem geuer

unb il)rem Strome: „3<^ ^^^ i^/ f^^^ß f^ß läd;elnb l)ingu, eine

pebantifd^e ^rebigerSmitme geworben; bag mad;t, id^ bin bie ^öd^fte

Dbrigfeit oon bem ®örfd)en, unb laffe, ba faft in jeber §ütte 10

eine glüdlid^e SBiberlegung ber (Sl)elofig!eit n)ol)nt, ungern anbere

^Jleinungen l}ier auffommen/'

,,D, ^O^läbdjen, fagte Sulienne luftig, meil fie Sinba ernft

fal), fpredjen immer mitunter ein roenig t)on Siebe unb @!^e; fie

§iel}en fid; gern au§ einem 53raut!ran§ Blumen/' — 15

„•^arauS, miffen ©ie, !önnt' id) mir n)ol)l feine nel)men/'

fagte 3^oine, auf ba§ eiblidje SSerfpred^en anfpielenb, meld^eä

fie i^ren über i^re ent^ufiaftifd^e ^ü^nl)eit argmö^nifc^en ©Item

geben muffen, nie unter ii)rem gürftenftanbe 5U Ijeiraten, wa§> \i)x

nad^ i'^rer fd^arfen ©efinnung unb Sage fo niel l)ie^ al§ ©lie- 20

lofigfeit. — „9^ed;t Ratten ©ie inbeg," verfolgte S^^'^i^i^^ß wnb

röoÖte fd^erg^aft bleiben; „bie Siebe ol)ne @^e gleii^t einem ,3wg=

üogel, ber fid) auf einen 501aftbaum fe^t, ber felber gielit; id; lobe

mir einen l)übfc|en grünen iffiurgelbaum, ber bableibt unb ein

D^eft annimmt." 25

Söiber i§re ©emo^n^eit ladete Sinba barüber nic^t, fonbern

ging allein, o^ne ein SÖort gu fagen, in ben ©arten unb 5[Ronb=

fd^ein liinunter.

„•Die ©räfin, fagte Sboine §ur greunbin, befümmert über

bie 33ebeutung be§ ftummen ©rnfteS, l)at ung, l^off' id^, nid^t 30

mi^üerftanben; ' — „5f^ein, fagte Sulienne mit freubigen ?[Rienen

über ben errungenen ©inbrud, ben bie Stiebe auf Sinba gemacht,

fie ^at bie feltenfte (^ah, gu cerfte^en, unb ba§ l^äufigfte tlnglüd,

nid§t Derftanben gu werben/' — „®a§ ift immer beifammen,''

fagte fie, fann nac§, fal^ 3 uHennen an, enblid^ fagte fie: „3d; 35

mu^ gang mal^r fein: id^ wn^U ber ©räfin 3Ser^ältni§ burd;

meine ©d^roefter — greunbin, ift ©r i^rer gang mert?" ©ine

5. eine feiilt in ber 1. ©efamtauöijabe. — SDie ficiltgc Glifabetl^ (1207—1231),
®emal)lin beä Sonbgrafen Öubioig üon 2;t)ünngen.
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grage, bereu Luede bie ^rinjeffin nur in rad}füc§tigen Gin=

flöjjungen ber gürftiu furfjen fonnte.

„@an§!" antwortete fie ftarf. „S^nen glaub' ic^ gern/' üer=

fe^te 3^0^"^/ ^^^ ^cn Sauten eiteub, aber mit 33ticfen ruf)enb.

5 Sie faf) bie Sdjroefter 2((bano§ immer (äuger au — bie großen

blauen Singen fc^immerten ftärfer — ^Df^inerüeng §elm mar üom
jungfräulidjen §aupte abge()oben — ba§ faufte Slngeftc^t erfcfjien

liebfiel), ru^ig, flar, nid;t [tärfcr bemegt, al§ eg ein ©ebet üor

(S5ott erlaubt, unb fo meuig befe^reub roie eine 3Ser!(ärte, unb

10 boc^ immer l^immlifdjer glänjenb — 3^^^^^^^^^ fc^öneö §ei3

ftürmte auf, fie fal) Siane mieber, alö fei fie t)om §immel ge=

fommen, ben geliebten 9JJenfd)en an einem neuen bergen einju^

fegnen; — fie fagte mit ^§ränen: „®u, bu l)aft il)m einft ben

grieben gegeben." — Sbo^ne mürbe überrafd^t — au§ iljren

15 l)ellen Slugen brangen gmei ^l)ränen — mit ^Rac^brud antmortete

fie: „gegeben'' — erfd^roden unb l}eftig brüdte fie fic^ an bie

greunbin — fagte: „id) liebte fie fc^on lange/' unb meiter fprad;en

fie nid^tg.

BdjmU fa^te fie ftd^ — erinnerte ^ulienne an Stnbaä
20 ^ftad^tblinbl^eit — unb bat fie gerabegu, i^r al§ il)re J'i^eunbin nadjs

gugel)en, ob fie gleid} feiber gern il)r biefeö Sßerbienft abftel)len

mürbe, roenn fie bürfte. ^^^i^^'i^ß ßi^^^ ^^ ^^^ ©arten, füljlte

eä aber nad), ba^ S^oine i^r ^u nic^t ermibert l)atte. 3b o ine

mieb baö meiblic^e ®u; imgleidj ben Drientalerinnen, mcldje nor

25 SSermanbten ben ©djleier meglaffen, nal)m fie, mie il)re gran=

göfinnen, fogar in bie ßerglid^feit bie garten ©efe^e ber ^oliteffe

l)erüber.

Sulienne fa^ib if)re ^reunbin im ©arten in einer bunfeln

Saube ftill, mit tief gefenften 5lugen in träume eingegrabett.

3o£tnba ful)r auf: „Sie liebt 3^)^- f^O^e fie mit ©d^merg unb

geuer; l)i)r e§, S^'^i^^^^/ 'Si^ tiebt ^fyV/' — ®iefe fonnt' il)r

über ba§ Sluöfpredjen einer 5yal)rl)cit, mit ber fie gerabe auö

3boinen§ 3lrmen gefommen mar, nidjtä alö il)r (Srfdjrcden geigen;

aber Sinba natjm e§ für ©rftaunen unb ful)r fort: „53ei ©ott!

35 5[Rein 33lid l)at fie aufgcl)afd)t. 0, fonft mar fie meit nid^t fo

lebf)aft unb ernft unb rü()rbar unb meid) — il)re innerfte 33e=

megung bei meinem Grblid'en — unb il)r 2[Öcinen bei Sh^quairolö

(Stimme, meil fie feiner gleid)t — unb il}re lange feurige §od)5eit=

prebigt — unb bie Seelenblide auf mid) — o, l)at fie '^fy\ benn
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nidjt im großen l^errlidjen StugenSlicf gefe^en, ba ber 33lül^enbe

weinenb fnieete unb ba§ göttlid^e §aupt gen §tmmel l^ob unb

bie 3Ser!Iärte unb ben grieben f)erunterrtef? — D, ba^ fie e§ nur

njagte, il)m beibeö rorgufpielen! Unb fann jie ba§ üergeffen?" —
3ulienne !am enbUrf) ^um Söorte: „©o fe^ eg benn! ift 5

Sboine aber mc§t ebel unb fromm?" — „3<^ '(ictbe nid^tö miber

fie unb nid)t§ für fie/' antmortete Sinba. „2öenn aber @r fie

nun fie^t, menn er bie J^^mme nod^ einmal ber 33erftorbenen

äI)nUd§ finbet, menn bie gange erfte Siebe um!e!f)rt unb über bie

gmeite triumpl^iert? . . . ^ei ©ort! 9^ein, fe^te fie ftolg unb ftar! 10

baju, nein, bag bulb' id^ nid)t; bitten miU \d} nid^t, roeinen nid)t,

ober refignieren, um x^n aber fämpfen rDill id^. — 33in id^ nid^t

aud) fd^ön? ^d) bin fd^öner, unb mein ©eift ift füfjner gefd^affen

für feinen. 2Öa§ !ann fie geben, rca§ id^ if)m nid^t breifad§ biete?

3d^ rcill'S il)m geben, mein ©lücf, mein ^afein, aud} meine grei= 15

f)cit; id^ !ann i^n fo gut l^eiraten mie fie; iä) miE'g .....
D fprid^, Swiienne! Slber bu bift eine falte ©eutfdje unb il^r

l^eimlic^ §uget()an aug gleid^er ©ottegfurd^t D @ott, Swlienne,
bin id^ benn fd^ön? 53eteuer e§ mir bod^! 33in id^ ber 3Ser=

f(arten gar nid§t ä^nlidj? ©ä^' id^ nur fo au§, mie er e§ gerabe 20

rcoltte! 2ßarum mar id^ nid^t feine erfte Siebe unb feine Siane,

unb märe auc^ geftorben? — ©ute 3u Henne, marum fprid^ft bu

ni^t?" —
„Saffe mic§ nur fpred;en,'' fagte biefe, raiercol)! nid^t gang

ma!^r. ©ie mar ergriffen unb geftraft üon £inba§ treffenber 25

2öa()r§eit unb oom eignen 33emu^tfein, bag fie einen $(an, Sinbaö
SSorurteite gegen bie ©l^e aufgulöfen, angelegt, beffen §ilf§mittel

il^r oon £inba gerabe alg 3fted^tfertigungen ber ©iferfud^t porgegäl^lt

morben, unb ba^ fie einen gelfen auf ber ©pi^e eine§ gelfen in

^emegung unb in "ocn galt gebrad^t, ben fie nun nid^t mel^r so

regieren fonnte. 2(ud§ mar fie betäubt, ja ergürnt t)on einem i^r

fremben Ungeftüm ber 2khe, vox meld^em fie ben t)erf)a^ten ^roft

gar nidjt augfpred^en burfte, ba^ Sllbano ftet§ nad§ ber ^flidjt

ber Xreue l^anbeln mürbe. — ©d§ön mar fie überrafd^t üon ber

gegtüdten ^e!el)rung gum ^rauung§=^a. Tlxt einiger Ungemif^tjeit 35

be§ @rfoIg§ bei Sinba, bie burc^ ba§ 9}^onbIid)t unb bie ferne

milbe 33ergmufi! nur ftürmifd^er gemorben, ful^r fie fort: „^<^
moEte bid) nid^t gern unterbred^en mit bem Sobe beine§ ©ntfd^luffeg

§ur @!)e — unred^t !)aft bu fonft in aU^n ©tüden. grei(id§ ift



©tnunbbreißigße Sobclperfobe. 125. Brjhel. 359

fie je^t ernfter; aber fie ftanb am (Sterbebette i^reS (E6enbi(be§

unb fa^ fic^ in Stauen erb(eid;en — bas mäßigt fel}r. 3^n an=

(angenb, fo, ^ätt' er birf) früher gefe^en . . .
."

„Bai) er ntd;t frü§ baö 33i(b auf bem Lage maggiore, aber

5 unäfinlid^, wie er fagt?''
—

„©0 voili ic^ bir'g benn geftel^en, 2öi(be, üerfe^te S^Iienne,
weit man bid; nid^t überrafd^en foE, ba^ id) i§n geftern gebeten,

mit 3ur ^rinjeffin ^u reifen, unb ba^ er zh^n an^ 3ftüdfic§t unb

^ä(te gegen alle SfinUc^feiten mir eg berb abgefdalagen; aber

10 morgen erwartet er un§ im ^^rin^engarten."

SSeränbert — roeid^ — mit üerüärten Singen fagte Sinba
mit gefunfner ©timme: „?[Rein greunb liebt mid^ fo feE)r? S<^

lieb' i()n aber aud^ fe!)r, ben Steinen. 5[Rorgen mill ic^ gu if)m

fagen: „%nm meine grei^eit unb bleibe emig bei mir!" 33om

15 Slltare 5iel)en roir baüon, meine ^ulienne, bu unb er unb ic^ nad^

Valencia, nad^ Isola bella ober moljin er n)ill, unb bleiben bei=

fammen. ^u guter 3Jionb unb ?!Jlufi!! 2ßie bie ^öne unb bie

©trafilen fo !inblid§ mit ctnanber fpielen! — Umarme mid§, meine

©eliebte, üergieb, ba^ Sinba unartig gemefen!" — §ier mar ber

20 ©türm be§ ^erjeng in füj3e§ 2Beinen gergangen, ©o mirb in

ben Säubern unter ber fd§eitelred;ten ©onne täglid^ ber blaue

§immel Bonner, ©türm unb fc^marjer biegen, unb täglich geljt

bie ©onue mieber blau unb golben unter.

Sulieune oerfe^te blo|: „©d^ön! nun mollen mir ^inauf!"

25 weniger aU fie gu fd;nellen Übergängen fätjig. 5tlg fie oben bie

ftille, l)elle, nid^tS begel)reube S^öiue mieberfa^ — bie feft unb

l^eiter §anbelnbe — !lagenlo§ unb l)offnuug§loö — nur ben

2l§reulrau3 ber X^ateu, nie ben blumigen 53rautlran5 tragenb —
fo üiele raei^e 33lüten gu iliren Silben, bie gu feinem ^ranj unb

30 ©eminbe jufammenge^en — il)re l^elle reine ©eele einem l)eEen

reinen ^one gleid;, ber feinen S^teij burd^ naffe molfige Suft un--

getrübt unb ungebrod;en trägt: fo fül)lte fie, S^^ine fei il)r

fd^raefterlidjer üermanbt alä Sinba, jene fei i§r ein Sbeal unb

©ternenbilb in il^rem §immel über il)r, biefe ein frembe§, ba§

85 fern unb unfidf)tbar in einer jmeiten §alb!ugel be§ §immelö glänzt;

aber in il)r rairfte bie loeiblid^e ^raft, fortjulieben faft biö in ben

§a^ l)inein, ftärler aU in irgenb einer grau, unb fie blieb ber

alten greunbin getreu. S^oine gel)örte unter bie meiblidjen ©eelen,

bie bem i)ionbe ät)ulid; finb; blafj unb matt mujj er am präd;tigeu
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2(6enbf)immel, ben ©lang imb brennenbe 2öoIfen fd;müdfen, fteljen

unb faiin auf ber ©rbe feinen einzigen Srfjatten üerbrängen, unb

fteigt mit imfidjtbaren (5tral)(en; aber ba§ frembc Sidjt oerbleid^t,

unb feines roädjfet an§> bem B^aüzn auf, bi§ jule^t fein über:

irbifdjer ©lang bie ©rbennadjt umjieljt unb in eine jraeile 2^^eIt 5

umfteibet, unb ade bergen lieben ifyi raeinenb, unb bie 3f?ad}tigaIIen

fingen in feinen ©tral)len.

2(IIe§ mar nun beftinmU unb geenbigt. Sinba I)ielt fid^ in

i^rer gerne unb b(of5 a\\§> @efe^ ber gefeHigen 2(rtig!eit, ba§ fie

niemals übertrat, ^boine 50g fid;, eine SSeränbenmg erratenb, 10

auö ber vorigen 9]äf)e fanft jurüd. grül^ ant bunfeln ^Qiorgen

fdjieben fie; aber 3^ili<-'iii^6 fagte e§ il^rer greunbin nidjt, "üa^ fie

3boinen, alö fie von einanber gingen, fid; mit naffen Stugen i)atte

menben fel)en.

12G» 3ijlu1. 15

SUbano Ijatte nuiljrenb SinbaS 5lbmefenl)eit Don9toquairoI

bie 33itte befommen, nur je^t nidjt lange §u üerreifen, bamit er

in einigen ^agen fein ^rauerfpiel, ben„^rauerfpieler'', nod; fe^en

fönne. ©aSparb, ben er unmiEig über SinbaS (S^efd)eu antraf,

gab i()m ein fonberbareS ^artenblatt für Sinba mit, morauf oon 20

il)rem unfidjtbaren 35ater nid)t§ ftanb al§ bieg:

„^ä) genel^mige ®eine Siebe. 3<^ erroarte, ba^ ^u fie be=

fiegelft, bamit id) meine ^od)ter enblid^ umarme.

$Der 3ufünftige.''

(So t)iele frembe roidjtige Sßünfdje, bie mit bem feinigen 5U= 25

fammenfloffen, f)ielten nun t)on feinem garten @^rgefül)I ben S3erbad;t

ber Selbftfudjt unb ßi-ibringlidjf'eit ah, menn er fie um ha^ fc^önfte

geft feines SebenS bat. @r mad^te feinen 3Sater fe^r gufrieben

burdj biefen ©ntfd^hi^, gu bitten. ©aSparb t^eilt' i^m gel)eime

^riegSnadjridjten mit unb fagte if)m fc^ergenb, nun fei eS balb 30

3eit, "iia^ er für feine greunbe, bie ^fieufranfen, fed^tcn f)elfe.

2(lbano fagte, e§ fei fogar fein ©ruft. ®a§ l^ör' er gern oon

einem 3ii"9^ii^9/ fogte ©aSparb, ber ^rieg bilbe für ©efdjäfte,

unb baö D^iec^t ober Unred^t beffelben tl)ue nidjts gur fBad)t unb

gel)e 2(nbere an, bie ii^n erflären. 35

Sllbano madjte feine Steife frol) burd; Erinnerung, nod^ froher

burd; Hoffnung. @r Ijatte je^t ben ^Rut, fidj ben ^ag auSgubenfen,
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iDO Sinba, eine Königin, in bie glänjenbe ^xonc iljreä ©eifteö

ben tueidjen 33raut!ran3 frfjmiegt — wo bie[e (Sonne al§ eine

^una aufge()t — mo ein Sßater, ben ber feinige liebt, baö I)o^e

Jeft unter6rid)t burd; ein f)öd;fte§ — unb rao einmal jroei SKenfc^en

5 ju fic§ fagen biirfen: nun lieben roir un§ eraig. — So beglüdt

unb mit einer iinenblid^en 2kht unb fonnenmarmen Seele tarn er

im ^rin^engarten an.

Überall !am er üiel gu frül) nad; feiner leibenfc^aftlic^en

^ünftlidjfeit. 9?iemanb mar nod^ ba als jmei — Slbreifenbe,

io9^oquairol unb bie gii^f^^^- ^eibe fal) man je|t oft unb fo

öffentlidj beifammen, baf^ ba§ Scheinen Slbfidjt fd^ien. 9ioquairol

ging il)m ^öflidj entgegen unb erinnerte il)n an bas erljaltene

33illet: ,,ba§ ift ber Sc^aupla^, Sieber, fagt' er, mo xd) nädjftenS

fpiele; bie meiften 3i-ii^iifiii"96^i V^' ^ "^dpn getroffen, befonberg

15 l^eute. SReine trefflid^e gürftin Ijat mir biefen ^la| vergönnt."

— „Sie fommen bodj audj?'' fa<3te biefe ^u Sllbano freunbüc^.

„3c^ ^cih' e§ il)m fc^on üerfprodjen,'' fagte 5(lbano, ben mitten in

feinem g-rüljUng gmei (5i§!eller anmeljten. ®a§ gräulein ü. §alter=

mann allein §eigt' il)m großen entfdjiebenen 3orn. „@el)en mir

20 ju meiner Sc^mefter iiorl)er?" fragte S^oquairol bie güt'flin unter

bem 2ßegfül)ren. Sllbano üerftanb ba§ nicl)t. ®ie gürftin nidte.

Sie nal)men üon i^m Slbfd^ieb. gräulein v. §altermann fdjien

t!^n 5U üergeffen. Sie entflogen, hielten oben auf einem von ber

ganzen btü'^enben ©egenb umrungnen Serge neben einem 33lumen;

25 gärtdjen ftill unb rollten bann Ijinunter.

^er §ittimelöroagen mit ben geliebten 9J?äbd^en !am jel3t in

ben franjöfifdjen ^rinjengarten Ijerein. geurig brüdten fid) 31 1 b a n o

unb Sinba einanbcr an bie ©erjen, bie fie fid; — glei^ifam jum

jmeitenmale für einanber gefd^affen unb gefdjmüdt burd; baö

30 Sd;idfal — mit neuen Hoffnungen unb 2öelten l^eute nod} einmal

täufd^enb geben molltcn! 3llle§ mar fo glänjenb um fie l)er, alleö

neu, feiten, ruljig, bie gan3e äöelt ein ©arten noll l)ol)cr flalternber

Springbrunnen, roeldje Dor ber Sonne glanjtrunfen iljre 'l^ogen

burd^ einanber marfen! — 3 w Henne gog x\)n beifeite, um i^m

35 Sinbaö fdjönen ßntfc^lu^ §u fagen; aber er !am iljr mit ber

9Ra(^rid)t bes feinigen juüor. Sie beftärfte il)n burd) bie iljrigc,

entjüdt über baö feltne (betriebe jufammengreifenber ölüdöräber.

5ll§ Sllbano mieber bei ber Sraut mar imb fie bei il^m,

fül^lten fie eine neue 2öärme beö .^»erjeng — feine üon einer auö=
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IBrennenben bumpfen ©Iut!oI)Ie, bie am @nbe fc^roarj jerBrörfelt,

fonbern bie einer I)öl^eru ©onne, bie au§ lauten glammen ftille

©trafjlen mad)i unb bie bie ?DZenfd§en mit einem marmen milben

grül)ling§tag,.umgiebt. Sllbano fd^ob nid^t auf imb leitete nid^t

ein, fonbern er o^ah 'i^x baö 33latt i^re§ 3Sater§ l^in unb fagte 5

unter bem Sefen mit bebenber ©timme: „'>Dein SSater bittet mit

mir unb für mid§/' — StnbaS %^xämn ftürgten — ber Süngling

gitterte — S^Henne rief: „Sinba, fie^, raie er bidj) liebt!" —
Stlbano na!)m fie an fein ^erg — Sinba ftammelte: ©0 nimm
fie benn !^in, meine liebe J^rei^eit, unb bleibe bei mir/' — „bi§ 10

gu meiner legten ©tunbe/' fagt' er — „unb bi§ gu meiner, unb

gel)ft in feinen ^rieg'' — fagte fie gärt(i(^=Ieife — er brücfte fie

beftürgt unb ftar! an§ ^erg — „nid^t mal^r, bu üerfpric^ft e§,

mein Sieber?'' roieber^olte fie.

„0, bu ©öttlid^e, benfe je^t an ctvoa^ ©c^önereg," fagte er 15

— „9?ur ja, 2((bano! ja?" ful^r fie fort. — „5lIIe§ mirb fid^

bur^ unfere Siebe löfen," fagt' er. — „3a? ©age nur ja!" bat

fie — er fd^roieg — fie erfd^ra!: „3^*?'' f^Ö^ß fi^ ftärfer. — „D
Sinba, Sinba!" ftammelte er — fie entfanfen einanber au§ ben

Slrmen — „id§ !ann nid)t," fagt' er — „^JKenfc^en, üerfte^t eud^," 20

fagte 3i^'^iß^i^ß — „Sllbano, fprid§ bein SBort," fagte Sinba
Ijart. „3d^ ^abe !eine§," fagt' er.

Sinba erl^ob fid^ beleibigt unb fagte: „3d^ bin aud^ ftolg
—

id^ fal)re je^t, 3 ^ Henne." Äein 33itten ber ©d^mefter fonnte bie

©taunenbe ober ben ©taunenben fd^meljen. 2)er ^öi^n, tnit feinem 25

©prad^rol^r unb §örro]^r, fprad^ unb l^örte alle§ gu ftar!.

^ie (Gräfin ging fort unb befallt angufpannen. „D i§r Seute

unb bu §artnädfiger, fagte 3wUenne, gel) ilir bod^ nad^ unb ftiUe

fie!" Slber ber empfinblid^en ©innpflange feiner @]§re maren je^t

Blätter gerquetfd^t; bag il)m neue Sluffal^ren, ber ©d^Iagregen 30

i^re§ S^xr\^ I)att' il)n erfd^üttert; er fragte nad) nid}t§. „©d^au

I)inauf gu jenem ©arten, fagte bie ©d^roefter au^er fid^, bort Hegt

beine erfte ^raut begraben, unb fd^one bie groeite!" — ®ag rairfte

gerabe ba§ ©egenteil: „Siane, fagt' er !a(t, märe nid^t fo gemefen;

begleite nur bie ©räfin!" „D bie 5[Ränner!" rief fieunb ging. 35

^alb barauf fa^ er beibe baoonfal)ren. Slllmä^Ud^ gerftob

'oa^ milbe §eer be§ S^xn^. 2(ber er ^atU, fül^lt' er, nidjt anberä

gefonnt. @r mar il)r, fie i^m mit fold^er neuen S^rtlic^feit ent=

38. neuen fef)lt in ber 3. ®efamtau§gabe.
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gegengeretfet — feinet raupte non ber fremben — unb ber un=

begreifliche ^ontraft entrüftete barum beibe fo fe^r — er ^a^te

fc{}on an anbern 5DIenfrf;en 'oa§> 33itlen, lüie t)iel me^r an fic^ fclber,

unb nie lüar er uermögenb, einen ?OZenfci^en, ber i^n rerfannte,

5 juredjtjuraeifen. @r fa^ je^t um fid^; ade prangenben <Spring=

brunnen ber greube roaren plö^lid) niebergefatlen, bie Süfte vzx-

öbet unb bag 2Bafjer murmelte in hzn 2^iefen. @r ritt l^inauf

gum ©arten, mo Sianenö @rab fein follte. 5^ur ^Blumenbeete,

einen Sinbenbaum mit einer 3^^^^'^'^^^^ ^^^) ßi* barin, aber fein

10 ©rab. 35etäubt unb üerraorren blicft' er l^inein unb in ben

gtängenben ©egenben umlier. SSerftodt — tljränenloö — mit

einem im gurücfgetriebenen ©trom ber Siebe erftidfenben ^erjen

— l)inf(^auenb in bie meite ^^^ii^f^/ ^iß gmifd^en Sergen in

frumme ^^äler ging unb fid^ üerftedfte, ritt er büfter nad^ §aufe.

15 §ier traf er folgenbeS Slatt von ©d^oppe an, ba§ ber üorau§=

eilenbe D^eim bei ilim abgegeben:

,ß§> ift rid^tig — 3<^ f^^i^ ^^^ bemühte ^orträt — 3<^ bring'

e§ in ber S^Ö^^^f^jß ^it — gn menigen 2ßod;en ober 2^agen

fomm' ic^ — ^en ^al)(!opf ^b' id) angetroffen unb ^inlänglid^

20 totgemad^t — ^d) bin fe()r bei ©innen. ®ein feltfamer D^eim

reifete lange mit mir. ©."



dioquaixoi.

127. 3ijkeh

(Cinba ^alte ben ganzen ^ag barauf in fd^rDetgenbem ©eelert;

"^fd^merge 5uge6rad)t über ben (beliebten, ber i^r, rate einft Stane 5

i§m, nid^t im gangen lebenbigen geuer ber Siebe gu khzn fdfjien

vok fie — fie war lange üon ber gürftin umlagert unb bann

burdj fie SuIiennenS für eine Suftreife beraubt morben, bie i^r

nur bie ^f^ad^ridjt gumerfen fonnte, bag Sllbano biefen ^ag aud^

einen 2(u§flug gemad^t, um ©d^oppen früljer ju umarmen — fie 10

mar ftill geblieben nad) i§rem @runbfa|e, ba^ ber roeiblid^e ©toI§

f)ier ©c^iüeigen, -Ru^e imb fogar SSergeffen gebiete — al§ fie

abenbg burd^ ba§ blinbe ?[Räbc^en au§ ^(umenbül)!, ba§ fie in

i()re ^ienfte genommen, folgenben Srief erl^ielt:

„'^u 9Jleine! ©ei e§ mieber! 3*^ "^^tt nod^ fterben, aber für 15

bid§, nid^t für ein SSol! auf bem ©d^Iad^tfelb. SSergieb ba§ ©eftern

unb begiüde ba§ §eute! 3<^ ^j^'^ß meinen 3Sorfa| einer @ntgegen=

reife mieber aufgegeben, um bir l^eule nod; an ba§ §er5 gu ftürjen

unb beinen §immel au§§ufd;öpfen unb meinen gu füden. 3d;

fann nidjt märten, bi§ Julien ne roieberfommt; mein §erg brennt 20

nad^ bir. 5[Rorgen mu^ id^ o^nel^in im ^ringengarten fein, mo
Sfloquairol feinen ^^^rauerfpieler enblid^ giebt. ^omme biefen

2lbenb — id^ f(el^e bid§ bei unferer Siebe an — um 8 U§r ent=

rceber, menn e§ l)ell ift, in bie Xartarug^öl^le, beren Totengräber^

Tpni^ unb Drfuöameublement bir gemi^ nur lädjerlic^ fein mirb, 25

ober, roenn e§ molüg ift, in ba§ (Enbe be§ g(ötent()a(§.

„©ein blinbeg 5D^äbd^en nimmft bu nur mit. ®u fennft

ja ba§ ©pionenmefen, ba§ gerabe un§ umftedt. 3<^ erroarte unb

16. Sc^Ud^tfelb, 3. ©efamtauägabe „©cf)lad;tfelbe".
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6ege§re feine 5lntn)ort von bir, fonbern (Sc^lagS arfjt U()r fd^Icid^'

ic^ burrf) ba§ ©(^ftum, um 511 fe()cn, wo bie ©öttin fte()t, ber

§immel, bie Sonne, bie <Seligfeit, bu.

®ein

5 mhano/'

2öie burd; einen 2öetterftral^l be§ §immel§ rcar if)r ganjeä

2öefen gefd^moljen gu roeic^er feiiger ©hit; benn fie glaubte ber

§anbfci§rift, ba^ ba§ ^lalt üon 2ll6ano fei — fo unerwartet i^r

audj an il)m eine fo fd^nelle Um!el)rung erfdjien — 06 e§ gleid^

10 üon S^^oquairol gefd;rie6en roar. Saffet ung jurüdgeljen bi§ an

bie finftere Duelle be§ rei^enben §öllenfluffeö, ber feinen eisfaltcn

2(rm nac^ ber Unfc^ulb unb nad^ bem §immel auSftredt.

9^oquairol roar im Söinter Bei allen get)lfd}lagungen feiner

unbänbigen Söünfd^e jiemlid) glüdlic^ unb gut geblieben; ber

15 Slbenbftern ber Siebe, ob er n)ol)l für il)n mel^r ah- al§> 5unal)m,

ftanb bod) noc^ nic^t unter bem §origont, fonbern nur unter

©eroölfe. 2lber fobalb Sinba mit ^ulienne abgereifet mar —
unb gmar, raie er fogleic^ erriet unb frü^ erfuhr — nac^ Italien,

fo bemegte fid; ein neuer ©türm burd; fein Seben, ber i|m bie

20 legten 33lüten abri^ unb mit bem lange gelegenen ^ianh üer=

finfterte, rceil er nun, mie er ^Hbano fei ber oorauSgefagt, büö

9]e^ gu biefem unb ber ©räfin im ©trome Ijerauffommen fal),

baö beibe eng gefangen nal)m. ®a§ freffenbe ©ift ber 5^iel=

lieb^aberei unb ^Vielgötterei lief mieber l^ei^ in allen 5lbern feinet

25 ^erjenS um —
: er mad;te milben Slufmanb, Spiele, ©d^ulben,

fo roeit e§ nur ging — fe^te ©lud unb Scben auf bie 3Sage

— marf feinen eifernen Körper bem Xobe ^u, ber il)n nid;t fogleid;

gerfd^lagen fonnte — unb beraufd^te fic!^ in ber Söilbentrauer um
fein gemorbeteg Seben imb §offen im Seid;cntrun! ber Sd;melgerei;

30 ein ^unb, ben Söolluft unb SSergmeiflimg fdjon oft auf ber ßrbe

mit einanber auf ^rieggfdjauplä^cn unb in großen Stäbten ge=

fc^loffen l)aben.

^Im etmaS l)ielt ben Hauptmann nodj aufrcdjt, bie ßr=

martung, ba^ Sllbano in feiner gerne oon :^inba bel)arre, unb

b5 bie, ba^ biefe mieberlomme 3c§t fam bie gürftin gurüd, noc^

mit allem frifd;en §affe gegen ben falten 2llbano, für bcffen

„dupe" fie fidj ^ielt. S^ioquairol bcmog leidjt feinen ^^ater, il)n

86. allem . . . ,^af[e, 1. ©ciamtauägabc : allen ... „Hoffnungen".
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tl^r nä^er gu Bringen, ba er Bei il^r üBer SlIBano unb al(e§

^iad^ric^ten 511 finben ()offle. @r n)urb' i^r Balb burd^ bie ä^nlic^e

©timme unb bie üorige greunbfd^aft gegen i^ren geinb Bebeutenb,

unb nod^ me^r burrf; feine feltene ©eroanbtl^eit, einer grau immer

ba§ ju fein, maS fie gerabe Begehrte. 5

®a fie alle feine frühem SSer^ältniffe unb Söünfd^e fd^on

längft gefannt, fo roarf fie, foBalb i^re gernfd^reiBer üon SllBano

i^r bie '^1ad)x\ä)i von feiner neuen SieBe gegeBen, i^m leidet bie

©rmä^ung baoon f)in. ^xoi§ ber marmen SftoHe, bie Sf^oquairol

gegen fie ^u fpielen ^tte, raurb' er bod§ üor if)r roütenb^Blag, 10

atemlog, BeBenb unb ftarrenb im 2(Broed^fe(; „ift'g fo?" fragt' er

leife — fie ^eigt' i^m einen ^rief — „^ürftin, fagte er mütenb,

i^re §anb an feine Sippen fortpreffenb, bu ^tteft red^t, üergieB

mir nun alle§!"

2ßie gro^ er von SllBano gebadet, fal) er je^t au§ 15

feiner Sßerraunberung üBer 'oa^ 9Zatürlid§fte von ber 2öelt. 9Zie

iiaffet baö ^erg Bitterer, al§ mznn e§ \)zn ©egenftanb, ben e§

tjor^er unter bem Raffen ad^ten mu^te, nun ol^ne Sld^ten ^ffen

mu^; fo mie au§ bemfelBen ©runbe ben fc^Iimmen 50tenfd^en bie

§eurf}elei be§ anbern roeit tiefer unb eigennü^iger entrüftet al§ 20

ben frommen. S^loquairol glauBte je^t, ben ftoljen greunb red^t

anfeinben gu bürfen, er mürbe aug einer beutfd^en 9luine eine

raelfrfje voU ©forpionen. ^ie gürftin rourbe ba§ ^ei^e ^lima,

ba§ bie ©forpionen erft red^t vergiftet, ©ie tx^ä^U i^m, mie

SlIBano fie fo lange §u gewinnen unb auf feine tiefen ?[Rinen 25

gu locfen gefud^t, B(o^ um Bei beren 2luffpringen ben @enu^ ber

^älte unb be§ §of)n§ gu [)aBen, unb mie er fo gleid^gültig com
Hauptmann gefproc^en, ol^ne i^n nur be§ §affe§ ju mürbigen.

®ie gürftin erlauBte bem Hauptmann eine ©tufe nac^ ber

anbern an i^rem %l)xom liinaufgugeljen, Bi§ er feine mel^r I^atte 30

al§ il)re eigne v^erfon. Sie gaB if)m aud§ bie le^te ©tufe unter

ber 33ebingung preis, fie §u räd^en. @r fagte, er räd^e fie unb

fid^; benn StlBano ^aBe feierlid^ in bem Tartarus ber ©räfin

für i^n entfagt. ©0 fc^ienen Beibc xi)xz malere SieBe unter bie

Saroe ber ^a^e gu ftedfen, bie gürftin i^xt für ben .g)auptmann, 35

er feine für Sinba.

©ie Brad^te i^m einen ^lan immer birfjter oorbaS 2luge,

ben er nid§t erBlidfte, fo fel^r fie il)n reigte burd^ bie 33emer!ung,

ba§ SllBano ein größerer SöeiBerlieBling fei unb fein merbe, aH
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man 6i§()er nod) badete, ba^ fogar iljre fromme befonnene Sd;iDefter

Sboine nad) itjren ftillen gragen in Briefen imb nad) anberrt

3eid;en faft beibe§ burd^ if)n üertoren, raaS fie if)m am ^ran!en=

bette rciebergegeben, ß5ejunbl)eit unb griebe, unb ba^ er nie Ijoffen

5 folle, bie ©räfin je abtrünnig gu fef)en ober auc^ §u madjen.

©nblid^ fagte fie langfam ba§ fürd^terlid^e Sßort: „9toquai;

rol, Sie t)aben feine ©timme, unb fie ^at abenbS fein Stuge."

— „§imme( unb -gijlle!" rief er au§, med^felnb rot unb blajj unb

gugleid^ in §immel unb §ö[(e fe^enb, beren 2:^()üren üor if)m auf=

10 fprangen. „Va!" fe|t' er fd^neE baju, oljne bie fdjraarje ^iefe

biefe§ rceijfc^äumenben ^eer§ noc§ burdjbrungen gu ()aben. ®ie

3'ürftin umarmt' \l)n feurig, er fie noc^ feuriger. „3n einer

poetifdjen ®id)tung, fagt' er, märe mir bein ©ebanfe (eidjt ge=

fommen; aber in ber 2Bir!(id)feit I)ab' id^ feine Sift!" — „D 6d;a(f
!''

15 fagte fie. ©o früf) unb fo lang' er nur burfte, fagte er bu, meit

er ba§ §er§ fannte, befonberS ba§ meiblid^e. — 33alb barauf,

aU fie nod} offenl^ergiger gegen einanber gemefen maren, fagte

fie: „bleibt fie unfd^ulbig h^i 'i\)\Kn, fo f)aben Sie niemanb

beleibigt, unb niemanb l^at oerloren; bleibt fie e§ nid^t, fo mar

20 fie e§ entroeber nidjt, ober fie oerbiente bie $robe imb «Strafe,

getäufd^t §u merben.'' — „3a, baö ift göttlich — ba§ gel)ört in

ben ^errlic^en ^rauerfpieler furg üor bem ©nbe,'' fagt' er, raollte

fic§ aber nid^t barüber aufflären.

Se^t fam ^kl unb ^iJ^ittelpunft in bie roilben Greife feinet

25 ^reiben§. @r gerlegte falt 5lIbano§ 33riefe ber Siebe in gro^e

unb fteine 53ud^ftaben, bIof3 um fie pünftlid^ nadjgumadjen; bafjer

fanb einmal 2llbano bei 9f?abetten feine §anbfd;rift of)ne feine

©ebanfen. @r fragte 9labetten alte fleine 35erl)ältniffe 5nbano§
ah, um feine SRo&e biö ina fteinfte augguarbeiten; imb ebenfo

30 lag er aUe italienifdje 9kifebefd;reibungen, um mit Sinba über

jebe fd^öne Stelle frei gu fpred^en, roo er al§ «Sd^ein^Sllbano

mit i^r ba§ l)efperifd;e 2chen genoffen. ©§ figelte il)n, fo mit

ber glamme in ber 33ruft unb mit bem falten ©iölidjt im Slopfe

einmal alle tl)eatralifd^en ^u^'üftungen xmb 3]ermidelungen, fo mie

35 fonft für bie 33ül)ne, je^t für ba§ Seben anzulegen unb befonnen

gu regieren.

@r fal) Sllbano oon ber Steile fommen, ber ilju ftol^ be=

l)anbelte — er fal) bie blüljenbe ©öttin in Silar geljen — er l)örte

burd; bie Spionen ber gürftin t)nn il)rer 3Serbinbung: l)od) ging
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fein toteg 3)Zeer in fd^raeren 2öeIIen unb fudjte bie Dpfer au§

ifjrem Sh^ge bi§ rom §imme( [jeraBgujie^en. Unmittelbar nad^

bem Xrauerfpiel, 'iia^ er mit Sinba gu fpielen üorl^atte, foHte

fein eigenes im ':]]rin 5engarten !ommen, ba§ er von 3^it 5W 3^^^

gu geben Derfprad^ unb üerfc^ob; er mu^te lange t)arren unb 5

fpätjen, big eine 3^^^ erfdjien, in melcfje fo oiele 3ä^ne eines

boppelten 5[Rafc^inenn)er!§ gugleid) eingreifen fonnten.

©nblic^ erfc^ien bie ^dt unb er fdjrieb ba§ oben mitgeteilte

Statt an Sinba. 2IIIe§ mar berechnet unb abget^an unb jebe

§ilfe be§ 3wfiitI^S in ben ^lan gemebt. ^B^in !i^rauerfpiel mar 10

t)on feinen Öefannten (ängft eingelernt, obrool)! niemals einprobiert,

meil er, mie er fagte, bie 5[Ritfpie(er felber mit feiner 3^oIIe mitten

im (Spiele überrafd^en mottte. ®ie gr^^be, bie er üon je!^er I}atte,

2Ibfd§ieb 5U nel^men — meil i^n l)ier bie 9ftül)rung gugleic^ burd^

^urge unb ©tär!e erquicfte — mad^t' er fic^ bei fo üielen, als 15

il)n liebten. 3Son ^labette frfjieb er fo ftürmifd^^meid§, ba^ fie

erfd§roc!en ju il)m fagte: „^arl, baS bebeutet bodf; nid^tS 33öfeS?''

— „Se^t ift alles oöfe an mir," fagt' er.

®urd^ 3Serraenbung ber gürftin raaren für fein ^rauerfpiel

auf ben näd^ften ^ag bie bebeutenbften ^^i^^uer geroorben, auc^ 20

©aSparb unb S^-i^i^^ne famt bem §of. ®aS @el)eimniS 30g

an; aud^ ber gürftin mar feine ^oHe üerbedft. 9^ur feinen 3Sater,

ber bem §of gern folgen mollte, ftric§ er auS ber S^^ burd§

einen großen S^xn, morein er il}n fe^te, meil er i^n mit feiner

anbern als biefer ©ornl^etfe abguljalten mu^te. ©eine 5Rutter unb 25

y^a bette l)atV er befd;moren hei i^rem @M, bei feinem ©lüdf,

feine ^^f^^^w^i^^^iien feines ©piels gu merben.

©in neuer 3Binb beS ä^^i^'^f^ ^^^ i§^ S^m ^zhen feiner

g-lugmafc^ine burd^ ben feltfamen 33ruber beS ä^itterS gefommen,

ber mit fold^er Ji^^i^^ß t)on ber eifernen Wa^U feiner tragifd^en 30

SJiaSfe l^örte, ba^ er mit bem» eintrage gu i^m fam, er rooUe

il^m einen neuen munberbaren ©pieler gufü^ren. „3(lleS ift befe^t,''

fagte ber ®id;ter. „^an mad^e ein (Sljor jmifd^en ben Elften unb

geb' eS einem," fagte ber ©panier, ^^oquairol fragte nad) bem

9Zamen beS ©pielerS. ®er ©panier fül^rt' il^n in feinen ©aftl^of; 35

innen im 3^^^^^ nef fd^on eine tierifd^^bumpfe ©timme: „fommft

bu benn fd)on roieber, mein §err?'' fie fanben barin nur eine

10. hinter ßufaltS in ber 1. ©efamtauSgaOe „mit".
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fcfjiDarje ®ot)k. „Man ftede ben 35ogeI auf ba§ !X§eater, er fei

baö 6f)or, er fage in I}al6em ©efang mezza voce 6(0^ jiüei,

brei 3^^^^^ ^)ß^/ ^^^ Sßirfung roirb fommen/' fagte ber (Spanier.

Dftoquairol ftaunte über bie langen Sprüche ber ^o^Ie.

5 ®er Spanier erbat fid^ einen (ängern üon if)m, um i()n if)r üor

feinen D()ren einzulernen. 9?oquatrol gab if)m ben: im ^^h^n

rvoipi ^äufc^ung, nid^t auf ber 33ül)ne. ®er Spanier fagte an-

fang§ blo^ ein 2ßort jum 9?aci^fprecl^en t)or, bann mieber ein§,

mieberljolte eö breimal, fagte bann, mit ben gingern ben 3Sogel

10 ermunternb: „allons, diablesse!" unb 'i)a^ ^ier ftotterte bumpf

bie gange S^xU l)er. Sf^oquairol fanb in biefer fomifc^en ^ier=

larüe etrva^ gürcl;terlicl)e§ unb naf)m ben 33orf(^lag, einige 6l)or=

geilen gu bidjten unb bem ^ogel anguüertrauen, unter einer eignen

33ebingung an, — bag ncimlic^ ber Spanier feinen Steffen Sllbano

15 ben Slbenb üorljer t)on heftig entferne unter irgenb einem 3Sor=

roanb unb bann mit i^m im ^ringengarten erfc^eine. 'J)er Spanier

fagte: „§err Hauptmann, ic^ braud^e feinen SSormanb, id^ ^ab^

2öal)r^eit! 3«^ merbe mit U)m feinem greunb Sd^oppe entgegen^

reifen, er mill morgen abenbS fommen; auc^ biefer mirb mit §u=

20 fel)en." —
Sllbano fonnte in feiner üermorrenen Stimmung gegen

Sinba unb in ber erraartungSüoEen gegen Scljoppe nic^tö fo

leidet annehmen alö einen fleinen S^teifeplan, um biefen geliebten

Sd^oppe frül)er an ber ^ruft gu ^ben. Qulienne mürbe in

25 ß5egenmart beö fraufen gürften üon ber gürftin gebeten, fie ju

Sboine gu begleiten, bie if)rer auf l^albem 2öege in einem @ren5=

fc^lo^ martete, unb ben anbern 2^ag in ben ^ringengarten gurücf;

gugeijen. Sie meigerte fid^. ®er franfe angeftiftete 33ruber tl)at

bie von i^m erbetenen 33itten bagu. ^ie Sd^mefter erfüllte fie.

30 9cun mar alle§ für ben ^benb, moran S^ioquairol Sinba
feigen raollte, berichtigt — So glimmen nad^tö in ben Sd)euern

eineö fdjulblofen 2)i3rfd)enö bie eingelegten 33ränbe — ber Sturm=

minb braufet um bie müben fcl;lafenben ©inraol^ner — bie 9?äuber

ftel)en auf ben bergen im Slbenbnebel unb fcl;auen martcnb l)erab,

35 roenn bie geuerfdjraerter ber flammen auf allen Seiten burd^ bie

'D^tebel glänzen unb mit il^nen rauben unb morben merben, um gu

il)nen Ijerabjufommen.

Scan qjaulS SOBerfe 5. 24
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Sinba (a§ ba§ ^latt ungäl^ltgemal, weinte t)or fü^er Siebe

imb badete nid^t baran, 311 — üergeBen. ®iefe§ 2Be^en ber Siebe,

ba§ alle Blumen beugt unb feine pflüdft, Ifjatte fie fd^on jolange

gercünfd§t, unb je^t auf einmal nad^ ber nebligen 2Sinb[tiIIe be§ 5

§ergen§ ging e§ lebenbig unb frifd§ burd§ ben ©arten i§re§ Sebeng.

©ie fonnte fd^rcer ad)i Uf)r erruarten. ©ie f)alf fid^ über bie ß^it

Ijinroeg burd; 2ßät)Ien be§ $u^eg, ber gule^t ganj in bem ©d^Ieier,

§ute, bleibe unb allem beftanb, voa§> fie getragen, aU fie i()ren

beliebten §um erftenmal auf Ischia gefunben. 10

©ie ftedfte bie ^arabiefe§= ober Drangenblüten, bie ^eig^ex

jener 3^^^ ^^"^ Söelt, an if)r !Iopfenbe§ ^erg unb ging gur be=

ftimmten ©tunbe, mit bem blinben 5[Räbd)en am Slrme, in ben

©arten l^inunter. ©omof)! au§ §a^ Ö^Ö^n ben ^artaruö aU au§

2Bi(Iig!eit gegen ben ^rief nal^m fie ben 2öeg in§ g(ötentf)al; 15

®ie ^la(^t voax finfter für il^r 2(uge, unb 'oa^ blinbe ^SJ^äbc^en

TDurbe i^re gü^rerin.

Dben auf bem Silaröberg mit bem Slltare ftanb, roie ber

böfe ©eift auf ber 3i^^ß ^^^ $arabiefeg, 9ioquairoI unb blidfte

fdjarf in ben ©arten ^erab, um Sinba unb if)ren 3ßeg gu finben. 20

Sein greubenpferb mar unten im tiefen ©ebüfc^ an auglänbifd;e

©eraäd^fe angebunben. 3]oII ©rgrimmung fa^ er nod^ ®ian unb

ßl^ariton mit ben ^inbern in bem ©arten ge^en, xmb oben im

SDonner^äugd^en ein Keineö Sid;t. @r oerftud^te jebe ftörenbe

©eele, meil er entfd^Ioffen roar, l^eute im 9lotfatt jeben (Stürmer 25

feines §immel§ gu ermorben. ©nblic^ faf) er Sinbaö lange rote

©eftalt gegen 'Da^ glötent^at ^ugef)en unb 'tfa^ Sd^meEengebüfd^

aufgie^n unb barl^inter oerfd^minben.

@r eilte ben langen ©d;nedenberg l^erab, marm mie eine

vergiftete Seid^e. hinter fid; l^örte er im langen SSufd^geminbe 30

jemanb nad^eiten — er entbrannte unb gog feinen ©todbegen,

ben er nebft einem ^afd^enpiftol bei fic^ ^atte — enbtic^ fal) er

eine l^äpid^e ©eftalt, einem böfen ©eifte äl)n(id^, bie i§m nac^=

rannte — fie i^aäte il)n — e§ roar ber gürftin langarmiger

2(ffe — @r burd^ftac^ il)n auf ber ©telfe, um nid^t oon if)m ner= 35

folgt 3U merben.

Unten im freien ©arten ging er langfam, um feinen 3Ser=

bad^t 511 meden. (Sr fd;Hc^ (eife mie ber ^ob, ber auf bem ®onner=
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roagen einer 9BoI!e ungef)ört burcf; Süfte ü6er ben 33(üten6aum

§ie{)t, lüorunter eine S^i^öfrciu Ief)nt, unb ücrftcrfte "i^in mörberi=

fdjien 2öetterftra()l in feine 53ruft. ßr öffnete ba§ ^oI)e ^^forten=

(^efträudj beö 5(ötentl}alg; aUeg wax barin ftill unb bunfet; nur

5 i)od) im §immet ging ein feltfamer braufenber Sturm unb jagte

bie 2Bo(!enl)erbe; aber auf ber ©rbe mar eg leife unb fein 33(att

bemegte ftd^. „3ft jemanb ba?" fragte bie blinbe 2:^§ür()üterin.

„(^nkw 2(6enb, iU^äbd^en!'' fagte 9ftoquairo(, um burd^ feinen

©prac^ton für 51(6 ano gu gelten.

10 äief im engern laubigen ^^ale fang Sinba leife ein a[te§

fpanifd;e§ ;2ieb au§ i^rer ^inberjeit. Gnbtid^ mürbe fie erblicft

— bie ^Riefenfd^lange t(}at ben giftigen Sprung na^ ber fü^en

ß^eftalt, unb fie mürbe taufenbfac^ umrounben.

@r l^ing an iijx fprac^log — atem(o§ — bie 9Solfe feines

15 SebenS brarf; — Xf)ränen ber @Iut unb ^ein unb Sßonne rannen

brennenb fort — a((e 2(rme, morein ber Strom feiner Siebe bis^

()er feidjt um()erge(aufen mar, fd^offen braufenb ;^ufammen unb

faxten unb trugen eine (^eftalt — — „SÖeine nii^t, mein guter

Ttzn^d), mir (ieben im§ ja immer mieber/' fagte Sinba, unb bie

20 garte frfjöne Sippe gab i()m ben erften innigen ^u^. ^a freifete

ba§ geuerrab ber (Snt^^ücfung mit if)m rei^enb um unb um, ben

barauf geftod^tenen i'lopf raeljten bie J^^^^ii^^^'^^^iK f)oc^ auf. 2(u§

gurd^t, erblidt gu merben, menn er erblidfe, unb aus Suft (latt'

er bie Stugen gefd^loffen; je^t t^at er fie auf — fo na§e an fidj

25 unb in feinen Slrmen fa() er nun bie I)of)e ©eftalt, bas ftolje

bliil^enbe 3(ntlil} unb bie feuchten marmen SiebeSaugen. „'3)u

§imm(ifd^e, fagt' er, töte mid^ in biefer Stunbe, bamit id^ fterbe

im Fimmel, ^ie miK id; nadjijer nod; leben? ^önnt' id) meine

Seele in meine ^Ijränen gießen imb mein Seben in beineS, unb

30 märe -bann uid^t mel)r'/'

„3(lbano, fagte fie, marum bift bu ^eute fo anberö, fo

traurig unb meid^?" —
„^lennc mid;, fagt' er, lieber bei beinem Flamen, mie bie

Siebenben auf Dtaljeiti bie Dtamen taufc^en. — 3]ielleid;t l)ab' id)

35 aud^ etmaö getrunfen — aber id; bereue ja ba§ ©eftern — unb

id^ liebe bid; ja neu. 2ldj, bu, liebft bu benn aud; mein 3"^^^^^/

Sinba?"

„Süfjer 3ii"9'^"^9/ ^^^"" id) eö benn je^t nic^t emig lieben?

— ^d) bleibe ja hti bir imb bu bei mir."

24*
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„3((^, bu fennft mirf) nid^t. 3ßenn rwei^ e§ benn ber 3}lenfd^,

ba^ gerabe @r, gerabe biefe§ ^d) gemeinet unb geliebet werbe?

^m ©eftalten raerben umfaffet, nur §ü((en umarmt; mer brücft

benn zin 3d) an§ 3<^- ~ ©ott ztwa. — ''

„IXub iä) bid^" — fagte Sinba. 5

„D Sinba, Uebft bu mtc^ fort in meinem @ra6e, menn bie

©preu be§ Seben§ üerftogen ift? — Uebft bu mid^ fort in meiner

§ö([e, menn ic^ bid^ au§ Siebe gegen birf) belogen ^abz'^ — 3ft

benn Siebe bie ©ntfc^ulbigung ber Siebe?" —
„3d§ liebe bid§ fort, menn bu mirfj liebft. 33 ift bu bie ©ift^ 10

blume, fo bin id^ bie 33iene unb fterbe in bem fü^en ^eld^/'

®ie 53raut fan! an feinen §a(§. @r um!lammerte fie l^eftig

— unb mürbe immer ä^nlirfjer bem (i5(etfd)er, ber burd§ 3öärme

meiter rüdft unb fd^melgenb t)erl)eert. Um i^n gogen bie greuben

mit glänjenben, mit l^immlifdjen ©efid^tern, geigten i^m aber in 15

ben §änben gurienma§!en.

„®u millft fterben au§ Siebe; tc^ bin fd^on geftorben au§>

Siebe — 0, bu n/ei^t nid^t, rcie lange \d) ixd) fd^on liebte!"'

anlraortete er.

„©(ü^enber, fagte fie, ben! an biefe 9^ad§t, menn bu einft 20

gboinen fie^ft!" — „©0 fe()' ic^ nur meine aufgeftanbene

©c^mefter," fagt' er, aber fogleid^ über bie entfal^rne 2Öal)rf)eit

erfdjredfenb. „^fJlan ftel)t, fe^t' er eilig baju, ba§ aufetftanbne

|)er!ulanum, aber man mol)nt im blül^enben ^ortici barüber; id^

unb bu fal)en im ^ajagolf unter bem Mzex bie üerfunfnen 25

^ogen unb ^^ore, unb mir fd^ifften nad§ lebenbtgen ©täbten

weiter. — 3ft mir boc^ auc^ ^loquatrol in fo mand^em fo ä^n-

lid^ unb liebt bic^ fo fel)r unb fo lange unb ftarb aud) einmal

roie Siane!" —
„3lber biefen l)att' id; nie geliebt, unb nun bin id^ beine 30

eroige ^raut."

„®er arme ^[Renfrfj! 2l6er id^ t^at, glaub' tdl;, boc^ nid^t

redjt, ba id) einft in ber ^artaruS^ö^le bir Ungefe^enen im t)orau§

entfagte au§ Siebe gegen ben greunb."

„@eroi^ nic^t; aber roie fommen mir beibe auf biefeS un= 35

^eimlidje Söefen?" fagte fie füffenb.

„§eimlid^ möc^t' id^'§ el^er nennen," -üerfelt' er, entbrennenb

in l)affenber Siebe, in S^^^^fpalt ber ^aä)e unb Suft unb ent-

fd^loffen, nun ben Seid^enfc^leier über i^re gange 3wfunft gu
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iDeben. @r fc^Iug bie fdjmarjen 2(b(erfd;roingen um bas Dpfer,

unb er[tic!te unb erroecfte ^üffe; er ri^ bie Drangenblüten von

i§rer Sru[t imb iDarf fie gurücf. „Siebe ift £e6en unb Sterben

unt) §imme( unb §öl(e, jagt' er, Siebe ift 9Jlorb unb ©tut unb

5 ^ob unb (Edjmerg unb Su[t — (Saligula roodte feine (Säfonia

foltern (äffen, um nur Don if)r gu raiffen, marum er fie fo liebe

— x(i) märe ba§ aud) imftanb/'

„©öttUdjer Sdbano! trinfe nid;t me[)r fo! ^u bift ju un=

geftüm, beine Slugenbrauen ftürmen fogar mit — mie bift bu

10 benn?''

„31Heg auf einmal, mie ein Öemiiter, üoll (Slut — unb

mein §immel ift ^ell burd) ben ^li^ — unb id^ merfe falten

§agel — unb eine ä^^^f^örung nad) ber anbern, unb eö regnet

marm auf bie Blumen — unb §immel unb ©rbe oerfnüpft ein

15 ftiller ^ogen be§ griebeng/'

3e^t fal) er am §immel bie ©turmroolfen mie ©turmüögel

3mifd)en ben Sternen unb neben bem gornigen 33lutauge bes

9}iarö fc^on l)eller fliegen; ber 5Konb, ber i^n »erjagte unb üer=

riet, marf balb ba§ 9iid;terauge eineg ©otte§ auf il)n. gm
20 §ol)ne gegen ba§ ©c^idfal ri^ er auf für feine füffenbe 2öut ben

Dionnenfdjleier unb ^eiligenglanj i^rer jungfräulidjen Sruft. gern

ftanb ber Seud^tturm be§ (äeraiffeng t)on biden SBolfen umgogen.

Sinba meinte jitternb unb glü^enb an feiner ^ruft. „Sei mein

guter ©enius, 5(lbano!" fagte fie. — „Unb bein böfer; aber

25 nenne mid; nur ein einjigeg Wlal ^arl," fagt' er t)oll 2öut. „D
l^ei^e benn ^arl, aber bleibe mein noriger 5(lb an o, mein l^eiliger

2(lbanor fagte fie.

^löt^lid) fingen im ^l)al bie glöten an, bie ber fromme

33ater gu feinen äbenbgebeten fpielen lie^. 2Öie ^öne auf bem
so Sc^ladjtfelb, riefen fie ben 9Jlorb ^eran — ba fdjmolj Sinbaö

golbner ^Ijron beö ©lüdö unb Sebenö glü^enb nieber, unb fie

fan! Ijerab, unb baö meifse 33raut!leib iljrer llnfd^ulb mürbe 3er=

riffen unb ju 3lfd;e.

„•)]un bie beinige bi§ in meinen ^obl'' fagte fie leife mit

85 Sri)ränenftrömen. „^ur bi§ in meinen,'' fagte er unb meinte jet3t

meid^ mit ben meinenben glöten. 2ln ber golbnen .^higel auf

bem ^erge glomm fd;on ber 9Jioub, ber mie ein bcuiaffncter

14. bie fef)[t in ber 1. ©efamtau^gabe.
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dornet, roie ein einäugiger S^tiefe Ijeraufbrang, ben ©ünber au§

feinem (Sben §u jagen. „33(eibe, Bi§ ber ?[Ronb fonunt, bamit xd)

in bein 2(ngefid^t fe§e/' hat fie. „^f^ein, bu C^öttlic^e, mein greuben=

pferb miel)ert fd^on, bie Xobe§fac!el brennt Ijerab in meine §anb/'

jagte er tragif rf; 4eife. ^er (Sturm mar üom §imme( auf bie 5

@rbe gebogen; fie fragte: „ber ©türm ift fo laut, ma§ fagteft bu,

©d^öner?" — @r !ü^te mitb i^re Sippe unb if)ren 33ufen mieber;

er fonnte nic^t ge^en, er fonnte nidjt bleiben: „gel)e morgen nic^t,

fagf er, in ben ^rauerfpieler, id^ fle^e bid§; baö @nbe, ^ör' id^,

ift §u erfdjütternb/' 10

„3d^ I^ic^c o^nel^in berg(eidjen nie. D bleibe, bleibe länger,

id) fei)' bid^ ja morgen mieber nid;t.'' @r preßte fie an fic^
—

bedte iljre klugen mit feinem 2(ngefid;t §u — ba§ ©orgonen^upt

be§ 5[Ronbe§ mürbe fd^on in h^n 5[Rorgen l)eraufge^oben — er

lie§ bag Seben lo§, menn er fie entließ — unb boc^ ^el^rte jebe§ 15

geftammelte Söort ber Siebe an ber furjen ä^^t. 4)er (Sturm

arbeitete in ben geriffenen Räumen, unb bie glötentöne fc^lüpften

mie Sd^metterlinge, mie fdjulblofe ^inber unter bem großen Jlügel

meg. ^Roquairol, mie betäubt t)on folc^er ©egenraart, mar na^e

baran ju fagen: fiel) mid^ an, id) bin S^loquairol; aber ber ©e= 20

banfe ftetlte fid) fc^nell bajmifc^en: „ba§ üerbient fie nid^t um
bic^; nein, fie erfahr' e§ erft in ber Q^xi, mo man ben ^enfd)en
alleg üergiebt.'' — 9^od^ einmal l)eftig l)ielt er fie an fid§ gebrüdt,

ba§ 5Dlonblid^t fiel fd)on auf beibe ^erein, er mieberl)olte taufenb

Söorte ber Siebe unb Sc^eibung, ftie^ fie gurüd, ful)r fd)nell um 25

unb fd^ritt in SllbanoS ^leibung burc^ ba§ ^^al ^inburc^.

„©Ute 9lad^t, 3}^äbd^en," fagt er üorüberge^enb ^ur 33linben.

Sinba fang nid)t mieber mie t;orl)in. '^ie Sterne fal)en xfyx an,

bie Sturmminbe rebeten il)n an — bie greuben gingen neben

tl)m, Ratten aber bie gurienmasfen nun auf ben (Sefid^tern — 30

au§ bem §immel griff ein 2lrm l)erab, au§ ber §ölle griff ein

2(rm l)erauf, unb beibe mollten i^n faffen, um il)n au^ einanber

5u reiben — „nu, nu, fagt' er, id) mar mol)I glüdlic§, aber ic^

i)ätt^ e§ nod^ mel)r fein fönnen, mär' ic^ 3l)r »erbammter 211b an

gemefen'' — unb fc^mang fic^ auf fein greubenpferb unb jagte 35

nod^ in ber 9Rac^t nad^ bem ^ringengarten.

23. i^eftig fef)!! in ber 3. ©efamtausgabe.
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3((bano unb fein C()eim jogen bem augefünbigten Sdjoppe
von ^ovf 311 ^orf lüeiter entgegen; bev C()eim fd;ob bie §oif=

nung rote einen ^orijont immer üor t()nen üoraus; einmal a6enb§

5 glaubte ber @raf, Sc^oppeS (Stimme nafje neben fic^ ju ()ören

— umfonft, ber geliebte ^J^enfc^ fam nod) md)t an fein öer^, unb

fdjmac^tenb fal) SUbano bie SBolfen im .&immel auf bem 3ßeg

^ergie^en, ben fein 3^euerer unter i^nen auf ber Grbe nal)m.

®er Dljeim erjälilte i^m lange üon einem gel)eimen Kummer, ber

10 ben 53ibliotl)efar oft nieberbrüde, imb t)on beffen 2(nfa^ jur ^oll=

i)^\t, ber if)n auc§ früljer oon i^m roeggetrieben, roeil er unter

allen '03tenfc^en feine fo fürdjte al§ toHe. 3Son 3flometroä

'^sorträt fc^ien er nic^tg §u roiffen. ^llbano fc^roieg Derbrie^lidj,

roeil ber ©panier unter bie unleiblic^en 5[Renfd)en get)örte, bie mit

if glattem feften öefic^t unb mit ^ugefc^raubter gel)elmter 'Seele ben

fremben Söiberfpruc^ o^ne eignen Sßiberfprud^, ol)ne (Sc^o, ol)ne

Spiegel unb Snberung um fid; flattern laffen fönnen, unb für

roeld^e bie frembe 9^ebe nur ein ftiller 3^au ift, beffen fallen

feinen otein au5l)öl)lt. ^a^ii fam ^Ibanoä Erbitterung gegen

20 beffen neue Unroal)rl)aftigfeit über Sc^oppeng 9]äl}e unb gegen

fein eignet Unüermögen, eine ©tunbe lang alle§ ungläubig an=

§ul)ören, roa§ ein 2ügner fagt.

„Sc^oppe ift auf mein Söort burd) einen anbern 2öeg fd^on

im vPrinjengarten/' fagte enblid^ ber ©panier gang munter, unb

25 riet umjufe^ren an, im roarmen öenuffe feiner fredjen falten

^raft, jeben, ber i^m nid^t l)ulbigte, jroifd)en fd;arfe langfame

©iöfelber ju preffen.

©ie famen üor bem ^rinjengarten unter lauter SÖagen an,

an§> roeld;en bie 3uf<^ciuer beö heutigen 3pielfefteö auöftiegen.

soSllbano fanb fdjon unter jenen feinen ^ater, bie gürftin unb

Sulienne, unb unter ben ?Otitfpielern 33out)erot, feinen alten

©jercitienmeifter galt er le unb bie gelbgefleibete ^aufmannSfrau

in rotem ©Ijarol, bie einmal roeniger in alö an 9ioquairol6

^er^en geroefen, unb biefen felber. ®er Hauptmann trat oor aller

35 2öelt fofort ben befannten Sllbano an unb fagte mit gefud;ter

Seic^tigfeit, ba§ ©piel beginne balb, nur ^ian mit feiner grau

roerbe nod) erroartet. ^ian, überall leidjt bcroeglid), am mciften

burd) eine ^itte, fonnte einer für bie .^unft am roenigften u)iber=
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fteljen; burd; i()n würbe balb awd) 6()ariton für "oa^ (Spiel ge=

Tüonnen, aber nid§t o^ne ben IXmftanb, baf3 fie im ©tücfe eine

beliebte gegen niemanb al§ ifjren @emal)I gu fpielen l^atte. 2(Iö

Sftoquairol mit Sdbano fprac^, fo mürbe feinem ©efid^t, fo raie

einem ge(d;ir)oI(nen ober gefrornen, ba§ leidste Säd^eln fd^mer unb 5

ba§ 2(uf()eben beö 2(ugenlibg; unb innen brüdte ein ftrafenber

beugenber ©eift ben feinigen üor bem froren reinen greunbe §ur

©rbe, au§ beffen grüf)Iing er bie Ijelle Sonne meggeriffen unb

gemorfen, unb bem er eine emige ^eftmoüe über ba§ Seben ge=

{)angen. lo

Unter bem Getümmel ber ©artenreben unb im fruc^tlofen

3ßunfc^e, ber ©d^mefter gi^I^i^ii^ß ^^^ei fanfte Söorte für bie \^m

fo lange Derbedfte Sinba mitzugeben, fa^ Sllbano ben Söagen

ber (iiräfin auf bie §ö^e an Sianenä ki^Un (harten roden, ba

{)a(ten, unb fie unb ^ian unb ß^ariton ausfteigen. 15

^a !annt' er meiter nichts alg ben gkig gur entbe-^rten @e=

liebten, ber fid^ üor ben üielen 2(ugen leicht in bie ©el)nfud^t

nadf) ®ian einfleibete; unb je^t fragt' er im ®urft ber Siebe

nad^ gar feinem Stuge. „3(d^, ba bin id) bod^!'" fagte ßtnba unb

ging il)m entgegen, mit ben meidjen 9f{ebenfd}(ingen garter Slide 20

\xd) in feine oermebenb — fo fdjeu unb fo (iebeooll — unb bas

Slbenbrot ber S?erf(^ämtl)eit gog, raie 5^rü§Hng§röte in ber ^'Zad^t,

um ifiren §immel, unb ber raei^e ^D^lonb ber Unfd^ulb ftanb mitten

barin! — 2((bano gerging rom Stauroinb biefer SSergei^ung, raarf

fidj feine fü^e greube an if)rer Um!ef)rung alö felbftfüc^tigen 25

©tolg über fein ©iegen vox unb fonnte in ber fd^önen SSerrairrung

be§ ©lüdg faum baö fü^e Staunen regieren unb bag aufgelöfte

^erg, 'iia^ vox x^x gerrinnen raoKte raie ein ©eraitter in Slbenbtau.

©r legte in fein 2(uge bie Seele unb gab fie ber ©eliebten. 3Sor

(S^ariton mu^t' er fid^ t)erl)üllen. S^ ®ian unb Sinba fagt' 30

er, alg fie in bie l^inunterfteigenbe Sonne falien, blo^ baö SSort:

Söc^ia!

,ß)a liegt nun freiließ, lieber SlnaftafiuS, fagte 61) artton

gu ®ian, meine gute gräulein Siane begraben, imb man raeijj

nid^t eigentlid^ rao im ©arten, benn man fielet ja nid)ts als 35

Blumen unb 33lumen; fie Ijat'ö aber fo beftellt/' — „^a§ ift fe^r

betrübt unb ^übfc^, fagte ®ian, aber la^ eö — raeg bleibt raeg,

5. Säd^eln, 1. Öefamtau^gabe: „2ad)en". - 29. Sluge: 33. 21.: „2(ug". — 33. fagte,
S.21.: „fagt".

I
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(S^ariton!" unb füljrte fie feitroärtö t)on ben ^iebenben fd;oneiib.

2(n Sllbano, ber nidjtö ü6erl)örte unb überfal), wax bie (Sr-

fd^ütterung baoon fo fic^tbar. 3(u(f; £inba na§m fie roa'^r.

„(Sprieß nur am bein 2l^e^! fagte fie, \<i) liebe fie ja auc^/' —
5 „^d) benfe an bie fiebenbigen (fagf er, fid; gufammenfaffenb, unb

blidte fd^eu nid^t auf ben Blumengarten, fonbern auf bie fonnen=

trunfne Stbenbgegenb) — !ann man benn genug auf ber Grbe r»er=

geben unb erraten? — £inba, o mie uergiebft bu mir Ejeute!''

„greunb, fagte fie, menn 3^^ fünbigt, follt ^^x SSergebung

10 empfangen; aber bis ba^in feib nod^ ftiK!" @r fa^ fie bebeutenb

an: „§aft bu nid;t fd^on »ergeben unb idj nod) md;t? 2lber mü^teft

bu, mie id; in biefen ^agen auf bem 2öcg gu meinem (Sd^oppe

innigft bei bir khte unb bie göttlid^e 33ergangen^eit in bie ^u=

fünft bra(^te — ad), fann id^ bir benn alleS fagen an biefem

15 Drt?" S^m ©lud l^i^rte fie — gleid^ anbern grauen weniger auf

2öorte a(§ auf DJZienen, SBinfe unb ^(jaten merfenb — mel^r mit

bem geiftigen als leiblid^en D^re unb trat nid^t in ben fo nal^e

aufgefperrten Slbgrunb feiner 3öorte. ©o fpielten je^t beibe mie

^inber neben ber falten, mit Bonner burdjgognen ©eroitterftange,

20 auö meldjer bei ber fleinften nähern 9]ä^e bie bli^enbe ©enfe bes

^obeg fäl)rt.

33eibe gaufeiten neben bem ©emitter fort, ^ie ©onne §og

neben bem fleinen Berge unb ebenen Blumengrabe mit iljren

flammen in bie fernen ©benen l)inein. 2lu§ bem tiefen ^rinjen^

25 garten flatterten ^i3ne burd^ bie langen 2lbenbftral)len l)erauf unb

vergötterten bie golbne ©egenb. ^ie 2^öne rcaren einfame ©djmingen,

bie fid) il)r ^erj fuc^ten unb bann an iljm roeiter flogen — unb

bie liebenben §er§en mürben ooll glügel — '2)ie (2tral)len fanfen,

bie ^öne ftiegen — Hm Sinba unb Sllbano lag ein golbner

30 ^reiä au§ ©arten unb Bergen imb grünen ^tiefen, unb jebe Blume
fc^roanfte reid^ unter bem letzten ©olb unb mürbe bie äöiege beS

2(uge§, bie 21>iege beg ^erjeng — ®ie Siebenben blidten fid^ unb

bie @rbe begeiftert an, bie glän^^cnbe 3A>elt erfd;ien i^ncn nur im

3auberfpiegel it)rer bergen, unb beibe felber maren barin leudjtenbe

35 fd^roebenbe Bilber.

„Sinba, ic^ mill fanfter merben, fagt' er, bei ber ^eiligen

fc^mör' id^'g, in beren ©arten mir fteljen!'' — „9A>crb' eö, Sieber,

in Silar marft bu ee eben nid)t!" fagte fie. @r iierftanb eö von

1. .^inter fcitioärtä ftet)t in ber 1. QJefamtauägabe „tort".
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betn ©türme gegen Siane: „üer^üde bieg 2(nben!en in beine

Siebe!" fagt' er errötenb. Sie fal) i^n jungfräulid^ an; i^r SnnereS

voax jungfräulid^ geblieben unb unfdjulbig, roie bie ^firfic^ firf;

rot unb glül)enb ber ©onne gufe^rt, aber in ben blättern bag

garte 2öei^ erhält. Sl^r Stuge trän! auö feinem, feinet trän! 5

avi^ il)rem, ber §imme( vermifc^te fid^ mit i^rem §immel, bie

^^urpurfonne fd^immerte auö bem roarmen Siebegtau ber Siebeg;

äugen gurüc!. „D, bürft' id^ bid^ je|t !üffen!'' fagte 2(lbano.

„2(d^, bürfteft bu ^§>Y^ fagte Sinba. ©o golben ging einft bie

©onne auf bem 3JJeere unter!'' fagte er. — „Unb nai^l^er gaben lo

mir un^ ben erften ^u^Y' fagte fie. — „2öir roolTen un§ je^t

t)ie( öfter fe^en/' fagt' er. — „3^^ moI)l, nn'o länger am ^age;

nad^tg l)ab' ic^ SCrme ja !ein Sluge. dliin gel)t mir bort fd^on

mein 2(uge unter/' fagte fie, al§ bie ©onne üerfan!.

@g mar ein guter, fanfter ©eift, ober £tanen§ il)rer — i5

jener, ber ben 5[Renf(^en nur an ber Dämmerung in bie 5^ad^t

fül}rt, ber un§ milbernbe ^l)ränen in ben Sammer unb in bie

©ntgüifung gießet, unb ber bem Slbenbftern ber Siebe bie !ur§e

Sal)n nid^t übermölft — tiefer ©eift mar eö, melc^er i§re

jungen unb D^ren üor bem fd^redflidl;en Saute bewahrte, ber auf 20

einmal ben golbnen 3(benb!reig in eine ringsumher aufbrennenbe

§ölle aufgeriffen l^ätte.

„Söer !ommt bort fo eilig?" fagte Sinba. „3}Jein geinb,"

fagte Sllbano. Sf^oquairol l)atte i§n oermiffet unb SinbaS
S(n!unft vernommen; in ber §öllenangft, ba^ fid^ an biefem 25

Slbenbe t)or i^nen ber geftrige aufbedfe, eilte er unter bem 3Sor=

manbe, ®ian gum «Spielen unb Sllbano gum §ören gu Idolen,

ben 33erg ^eran. 2öie ein ßentaur, ^alb 5[Renfd§, ^alb 2öilb,

trat er mit »ermorrenem bumpfen S^riege feineä gangen 2öefenä

unter bie melobifdljen Seelen unb greuben. 2(ber !aum ba^ er an so

iljuen bie 2Bei^e ber ©ntgücfung mal)rnal)m unb bie fdjmarge ^edfe

noc^ auf feinem 5!Jlorbe feftliegen fa§, fo rid^tete fid^ in i^m ber

grimmige ©eift ber ©iferfudfjt auf: „fie ift nun meine SSerlobte,"

fagt' er fid^; unb bie Sonnenfinfterni§ üerroorrner 9^eue mürbe

t)om ©emitter beö Unmuts üerbec!t. Sinba, über feine Stimmen^ 35

äl)nlirf)!eit gürnenb au§ innerm Sd^auber, ftanb oor il)m rcie ein

Diamant, l^ell, glängenb, l)art unb fdjneibenb, Sllbano aber fanft

im 9Zad;tönen ber Harmonie, auf bem ©otteSader ber Srfjmefter

biefeg 33ruber§ unb in einiger SSermirrung. 3^ S^loquairol
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fcf)Ii(^ lüieber ber geftrige unreine 2(rgit)of)n ()erum, bafi Dielleidjt

2(16 an imb Sinba rndji mef)r unfc^ulbig feien.

3omig hat er f)eute Sinba, fein ^rauerfpiet mit anjufe^en.

„Sie fagten mir, fagte fie ju S((6ano, e§ fdjlicBe fo tragifcf};

ö ic^ bin baüon feine Jreunbin." — ,ßx fennt eg gar nid^t/' fagte

3ftoquatroI. ßhin/' fagte Sltbano. 2ßie bie ©erlange fal)

er auf baö ^^sarabieS ber erften 5[Renfcf;en t)era6, fid) fro() berouf^t,

ba^ er il)nen vom Saume feinet ©rfenntniffeg ben 2(pfel reichen

fonnte, ber fie fogleid) barau§ verjagte, „gwbem, fügte fie baju,

10 fe()' id^ abenbg fd^tec^t ober gar nid}t/' ^oquairol ftedte fic^

fremb babei, fd^erjte über ben G)eminn, ben er aU erfter Sieb=

f)aber babei ^be, menn fie i[}n nur (jijre, unb bat ®ian, mit=

^ubitten. ^^^ic^t angeborne, fonbern ermorbene ^ä(te ift ber ^ödjften

ga(fc^f)eit mächtig, jene nur ber SSerfteKung, biefe auc^ noc^ ber

15 3(nftel(ung, meil fie gugteic^ ade 2öege unb 9Jlittel be§ geuerä

fennt unb nü^t unb fid) auf bem. ©tatteig burd^ bie 2(f(^e voriger

©hit feft madjt. ^a enb(id) 2((bano i^r felber anriet, an ber

tragifc^en greube teil ^u nef)men unb i^ren greunben unb greun=

binnen brunten bie fd;öne, reine if)rer ©egenroart §u gönnen, fo

20 midigte fie ein, cermunbert über ben Sßiberruf.

Sie na(}m (5I)ariton in i()ren 2öagen. ^ie 9Jlänner gingen

t)orau§. UntermegS fagte 9toquairoI §u ®ian, ber im ©tüde

2llbano§ S^tode gu fpielen (jatter „(Sobalb ic^ im oierten Slfte

gefagt Ijahc: 5J(ud) bie geiftige Siebe ge^t ber finnlic^en entgegen

2e unb fommt mie ein ©eefal^rer auf bem 2öege nad; Dften enblic^

bod; in ben Säubern be§ Untergangs an — fo faden ©ie ein!"

— ^tan lachte unb fagte: „Qd} fad' ein. 3" S^^f^^^^ ^^^^

fängt bie ga^rt gleidj füblid;er unb meftlidjer an.'' ^Ubano
fdjTüieg üerbrie^lic^ unb bereute, baj^ er Sinba ju biefem uu:

30 gemiffen gefte bereben Reifen. 'Die gürftin roarf einige fd^nede

33(id"e ber 2>eradjtimg auf bie betrogne Sinba, unb biefe ant=

raortete barauf mit gleichen; auSgejeidjuete SÖeiber uerraten i()r

(^efdjled^t am meiften im feinblidjen ä^if^^i^w^^^^fto^cn mit auö=

gejeid^neten.

35 130. 3ijhd.

Die meiften ^^^^^i'^^* roaren anfangt mef)r ber ,3ii^rf)tiuer

unb (Spieler megen al6 beö Spieles l)alber gefommen; aber balb
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TDurben fie t)om ©el)eimni§ unb ber feltfamen ^ü^e fel6er an=

gejogen. ®te ^ü^ne wax auf ber fogenannten ©d^lummerinfel

be§ ^^rtngengartenS, roeld^e mit einer tüilben bic!en 3]ermifc^ung

üon Blumen, ©ebüfd^en unb I}ol)en 33äumen gugebecft wax. g^re

?!Jlorgenfeite geigte einen offnen freien SSorgrunb, auf ireld^em 5

gefpielt werben fodte, mit einer meinen ©p^ing auf einem leeren

©rabmat tiefer im @rün. '^ie ßouliffen maren bie bunfeln Saub=

partieen, parterre unb Sogen ba§ jenfeitige Ufer, ba§ t)on ber

3nfel firf) burd^ einen (See abtrennte, ber fo breit mar aU ein

mäßiges ©c^iff. 2In gmei 33äume ber beiben Ufer gebunben, l^ing 10

in bie 50^itte be§ ©eeg mie eine Saterne ber ^äfig ber ®ol^te

ober be§ (El)or§ Ijerab, um if)re bumpfe ©timme ben ^^^c^'iwßrn

gu näl)ern. „gd^ bin in ber %^at neugierig, fagte ber Splitter gu

feinem ©ol^n, mol)er er ba§ ^ragifdje nehmen mirb/' — „®oci§'/'

fagte 9loquairo(, ber biS'^er fc^meigenb unb unrul^ig unb auf 15

t)en Soben fc^auenb auf= unb abgegangen mar. „5^ur mu^ id^

allgemein um 33ergebung be§ 2(uff^ub§ erfud^en. ®a id^ im

fünften 3(fte ben 93bnb anrebe, fo !ann ic^ ben maleren fel^r gut

braud^en, menn id§ nur gerabe fo anfange, ba^ fein 5tufgang mit

ber legten ©cene gufammentrifft/' 20

@nblic§ ftieg er bla^ roerbenb in ben ßf)aron§nad^en, mie

er fagte, unb ful)r attein hinüber. '3)ann fc^ifften bie übrigen

©pieler nad^ einanber fort. 5X(Ie verloren fi(^ ^inter bie 33äume.

9Zun l^ob fid§ I)inten in ben gugelaubten Stbenblänbern ber Snfet

bie emige Ouvertüre au§ ^O^ojartS ®on '^uan mie ein unfid^t= 25

bares ©eifterreid^ (angfam unb gro^ in bie Süfte.

„Diablesse!" rief barauf ber trüber be§ S^titterS jur ®ol^Ie

unb üatfd^te babei §um 3^^'^^» ^" ^^^ §änbe.

„Wad)t auf ben ©arg, begann bumpf ba§ ^ier, begleitet

von einzelnen lugubern 2^önen be§ Ord^efterS, auf bem ©otte§= 30

ad^er unb geigt gum le^tenmale bie Seid^enbruft unb fein trodfne§

2lugenlib unb bann brücft il)n gu auf immer!'"

3e|t traten Silia ((5I)ariton) unb (EarIo§ (®ian) f)erau§,

groei Siebenbe nod^ in ber erften ,^eit ber erften Siebe — nod^

fein trüber ^^ränenregen üerfd^roemmte 'oqw golbnen 59lorgentau 35

— fie ftnb fid; fo treu. Silia freuet fid^ mit il^m, ba^ je^t i^r

trüber §iort t)on feinen Steifen f'ommt unb feinen 3ugenbfreunb

30. lug über, Xtautr-
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ßartoö aU i()ren eroigen ftnbet. „5>iettei(f)t i[t er auc^ red)t

glücflid;/' jagte Silia. „D, fo geroi^, fagte Garlog, er ift ja

fonft alleö/' ^^^^c^I^^^ fdjroiegen beibe im frofjen SCnbücfen; bann

gingen ^öne au§ bem t)erf)ül(ten 2(6enb ber S^f^l wnb trugen

5 bie ftumme SBonne in ben Stf)er unb geigten fie if)nen frfjroebenb

unb üerflärt. Unter ben 3wWöuern breitete fid^ eine fü^e ^ei(=

nal)me an ^ian§ unb (SI)ariton§ gartem, aber mit füblidjer

©lut üerroebtem ^Zad^fpielen i^rer fdjonen 2ßir!(idj!eit auö; man
()örte unb fal) bie ©ried;en. — 2(uf einmal entflol) :Öilia Ijinter

10 bie 33lumengebüfd;e; benn il^r geinb (Salera, Darios' 33ater,

!am, von Souüerot gefpielt.

©alera üer!ünbigte bem ©ol^ne gürnenb bie Slnt'unft feiner

^raut 2ltl)enai§. ß^arloö offenbarte il)m je^t ba§ ©el)eimniö

feiner frül)ern Siebe unb geigte fid; gercaffnet gegen eine gange

15 3w!unft. ©alera rief erbittert: „Sßäre ©ie bod^ nid^t fc^ön,

bamit ic^ bid) gmänge unb ftraftel 2lber bu mirft Sie fel)en imb

mir gel)ord^en, imb id^ lüerbe bidj bodj l)affen/' (Earlo§ üerfe^te:

„3Sater, id^ ^be fdjon £ilia gefe^en." — ©alera ging mit

gornigen Sßieber^olungen ai\ unb ßarlog raünfd^te je^t nod;

20 i^eftiger §iort§ 2öieber!el)r, um mit il^m bie ©d^roefter leidster gu

entfül)ren burc^ beffen ^ereben unb Segleiten gugleid^. §ier fd^lof^

fic^ ber erfte 2l!t.

®er 33ruber be§ S^iitterS rief gur ®ol)le: „Diablesse!" imb

fd^arrte gum 3^^^^^ wit bem gu^e.

25 „©rfdjeine, blaffer 9}^ann! fprad^ bag Xier, bie Ul^r miegt

bie S^^^y ^Ö^enfd^ be§ S^^^i^^^'^ ian'o^ auf ber ftiEen 3"fel cinl"

§iort trat bla^ gefd^minft ^erüor mit offner Sruft, hMto:

bag ©rabmal an unb fagte auö innerfter ©eele: „©nblid^!" ®ie

^ufi! fpielte einen ^ang. „3a niol)l Sdjlummerinfel — unfer

30 ^ag enbigt mit Sd^laf/' fe^t' er bagu. 3e^t !am fein (Carlos:

„§iort, bift bu tot?" rief er im (Sdjreden über bie Seidje. „3d^

bin nur bleid;/' fagt' er. „D, raie fommft bu fo auö ber fdjönen

bunten @rbe gurüd!'' fagte 6arlo§. „5lu§gefd)öpft, ^axl — mit

totgebornen Hoffnungen — meine ©egenrcart ift oon ber 3Ser=

35 gangenl)eit enterbt — baö ©innenlaub ift gefallen — nidjt cinnuil

bie fdjöne 3f^atur mag id; mel)r, unb Söolfen mie ©ebirge finb

mir lieber alg roalire ©ebirge — idj l)abe baö bittere llnfraut

15. .^intev nirf;t ftel;t in ber 1. (SefamtouSgabe „fo". — 30. ^riintcv enbigt [tct)t in

ber 1. (Se'famtau^gabe „fid^".
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auf bem SeBen redjt abgeerntet — unb borfj muf^ \d) in biefer

leeren ^ruft einen 3öürgengel fjerumtragen, ber eroig gräbt unb

fd^reibt, unb jeber SSud^ftabe ift eine Söunbe — S^tate nid^t! ©ie

nennen'^ ba§ ©eroifjen. 2(ber ein roenig ©c^Iaftrun! l^er auf ber

©c^lafinfer, ^arir 5

"^an bradjte 2Öein. (Sr er^äljlte nun bem greunbe fein ^zhtn

— feine %^^^x, worunter er aud^ ben auffüf)rte, ben er eben

fortfe^te, ba§ Printen — feine fid^ roiebergebärenbe ©itelfeit fogar

mit i()rem ©elbftgeftänbnig — feine 3ßeiberfiege, bie il}n gu einem

^iJlagnetberge ooK angeflogner Dlägel ^erfattner ©d^iffe mad)ten — 10

feinen §ang, mie S^arban greunbe gu beleibigen, ein eigenes ober

frembeS ©lüdt gu unterbred;en, mie fc^on al§ Jlinb ben ^rebiger,

ober im fd^önften ©piel bag Planier gu ^erfdjlagen unb in einem

@ntf)ufia§mu§ baö gred^fte ju bent'en —
„©onft ^tt' 16) bodf; noc^ gmei 3c§§, eine§, ba§ t)erfprac§ 15

xmb log, eines, ba§ bem anbern glaubte; je^t lügen fie beibe

einanber an, unb !eine§ glaubt/' ßarloS antmortete: „©c^redftic^

!

— Slber beine Xrauer ift ja felber §i(fe unb &ahe'' — „2ld§

wa§>y' t)erfe|t' er. „®er ^enfc^ üerbammt weniger ba§ ©d^Iimme

als bie üergangne Sage, morin er'S beging, inbeS er e§ in einer 20

frifc^en mieber neu unb fü^ finbet unb fortliebt. — 2öaS bort

falt liegt, "tta^ ift mein Silb, inbem er auf bie @pl)in£ geigte;

baS beroegt fid§ lebenbig in meiner blutigen ^ruft — l^ilf mir,

gie'^e baS rei^enbe Untier l^erauS!''

ällbano ergrimmte im S^merften über bie freüelnbe äöieber- 25

l)olung jener befennenben gärtlic^en ^lad^t mit il)m. „®r ift fred^

genug, fagte leife ©aSparb gu Sllbano, meil er, mie id§ l^öre,

tt)ir!lirf} fic^ felber fpielen foll; aber ba er fid^ fo fiel)t, ift er boc^

beffer, als er fid^ fie^t.'' — „D, fagte Stlbano, fo bac^t' \d) fonft!

^ber ift benn baS ©djauen auf ben frfjkd^ten ä^ft^nb ein guter? 30

3ft er nid^t befto fd^led^ter, baf5 er biefeS 33en)u^tfein erträgt, unb

wirb befto fd^mäc^er, bag er einen unljeilbaren ^rebsfd^aben an

ftd§ mad^fen fie^t? ®aS §ödjfte §at er o^nel)in verloren, bie Un=

fd^ulb." — „(Sine flüd^tige &iegentugenb !
— ©in l^elleS, fedeS

Sftefleftieren l)at er bod^,'' fagte ©aSparb. „9Zur meid^lid^e, elirlofe, 35

gmeibeutige, üielfeitige 2}tattig!eit beS ^ergenS l)at er, fprid^t non

Äraft unb fann nid;t bie bünnfte Suftfd^linge gerrei^en," fagte 21 Ib an 0.

U. Äarban, »gl. m. 131, l. 2(bt., (5.346. — 2.5f. Sllbano ... tf)m, Xitan, IL
<©. 262 IC. J. P.
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„^ar(, fat3te §iort raeid), als antroortete er jenen, ja, norf;

eine §ilfe giebt'ö. '^znw am Seben eine frifc^e garbe nac^ ber

anbern t)erfd;ie^et — roenn baö ®afein nun nichts rairb, !ein

Suft;, fein ^rauerfpiel, nur ein fabe§ (Sd}aufpie(, fo ift bem

5 9Jlenfd^en nod; ein §tmnte( offen, ber i()n aufnimmt, bie Siebe.

(Sc^lief^et fic^ biefer gu, fo ift er eroig üerbammt. ßarto§, mein

Carlos, id^ fönnte nod^ glüdlid^ roerben, benn id; ^be 2lt()enai5

gefeiten — aber idj fann nod; unglüdHd^ev roerben, benn fie liebt

mici§ nid^t. '^n meinem ^erjen liegt biefer prangenbe, aber fdjarf

10 fortfc^neibenbe Demant, an bem e§ blutet, fo oft e§ ferlägt."

Überall lie^ je^t Sftoquairol SinbaS Silb mitfpielen. §ier

bradjte anfangs Carlos ben greunb mit ber ^^^ac^ridjt in 2tuf=

ruljr, ba^ 2ltl)enai5 oon feinem 3]ater gu feiner 33raut erlefen

fei unb balb fomme; aber er ftillte i^n, ba feine Sdjroefter Silia

15 erfd)ien, inbem er fdjnell iljre §anb nal)m unb fagte: „nur biefe

lieb' id^/' ©ie fprac^en über bie ^inberniffe üon Seiten beS alten

©alera, ben Carlos ein CiSfelb nannte, baS unter feiner ©onn:
trüge unb nic^t anzubauen roäre. „©tel)e mir bei, .^arl! fagte

§iort, benfe, roaS bu mir gefdjrieben: roie groei ©tröme motten

20 mir uns vereinigen unb mit einanber road^fen unb tragen unb

eintrodnen." (So üerftänbigten, üerfetteten unb erhoben bie brei

5!}lenfd^en fid^ einanber roed^felfeitig ; alk ^tten ein ^iel, baS

gemeinfdjaftlid^e @lüd. Carlos bcfdjroor eroigen 9A5iberftanb gegen

feinen 3Sater, §iort ben ©d;ul) feiner «Sd^roefter unb rief: „Cnblid;

25 gief^et baS leere gütt^orn ber 3^^^/ ^«^ bisl^er nid^tS gab als

klänge, roieber 33lumen auS — D bie Sßeiber! 2öie gemein unb

atttäglid^ finb faft atte 9}länner! 9lber faft jebe grau ift neu'/'

— Stidjelnb fagte C)aSparb: „^aS Umgefel)rte fagen bie Söeiber

t)on uns unb fid)/' — %xo\) unb frieblid^ fdjlo^ ber groeite 5fft.

30 „Diablesse!" rief ber (Spanier imb ftredte feine 'ke(^tc Ijod^

in bie Suft.

„5'lüdjtig, fing bie fdjroarjc ©ol)le unter Xönen an, ift ber

?[Renfd^, flüchtiger ift fein ©lud; aber früher ftirbt ber Jreunb

mit feinem Söort/

35 ^er britte 5lft brang fofort nadj unb l)ob burd) bie ununter=

brod^ene gortfe^ung beS c^unftjaubcrS, roeld)e jebcm (2d;aufpiel

unb jebem gelefenen ^unftrocrf gcbüt)rte, alles profaifd^c falte Cr=

l!»ff. luie 5JDei ... cintvocfnen; eine Stelle an§ 3nbano§ iU'ief an JioquairoL
2;itan, 1. ©. 223. J. r.
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ftaunen auf, fogar ba§ über ba§ rounberbare Sprechen ber ^o^Ie

auf bem ©ee. . ©ine gro^e fc^öne ftolge grau erfdjien — Sltl^enaiS

(t)on ber ^aufmannSfrau, 9ftoquatro(§ 9^eBengelie5te, gefpielt),

üott Hoffnung auf i()re alte greunbin 2t Ha, bie fic§ „bie fleiue

2lt^enaig'' nannte, unb fü^ nad^träumenb ben 2^raum ber üorigen 5

Reiten. Silia finft in i§re Slrme mit boppetten ^l^ränen; in

il^rer §anb trägt 2(t()enai§ ja brei §immel unb brei §öllen.

„2öie fd^ön fommft bu rcieber! — SJlein armer trüber!" fagte

Silia leife. — „3^enn il^n nid^t! fagte fie ftol^, er fann für mid^

fterben, aber id^ !ann nidjt für i^n leben." — §ier fliegt ß^arloS 10

l^erein gu feiner 2ilia — erftarrt im ginge — fäffet fid§ unb

näl)ert firf) Silia. ^iefe fagt: „@raf ©alera — 3It^enaig" —
er mürbe bla^, biefe rot. ©ine peinlid^e enge S^^ermirrung t)er-

ftrirfte fie brei; jeber §onigtropfen mürbe au§ einer 5Dornl)edfe

geljolt. Silia mirb fd^aubernb immer ftärfer Sltl^enaiS' plö^= 15

lid^en @ieg über i^r ©lücl' unb Sieben gemal^r. Sltl^enaiS ging.

ah. 33eibe Siebenbe feigen fid^ lange gitternb an: „^ah^ id) re^t?"

fragt Silia. — „§cib' id^ ©d^ulb?'' fagt ßarloä. „5^ein, fagt

fie, benn bu bift ein 5Renfd^ unb, ma§ nod^ fd^limmer, ein 5[Rann.''

— „2öa§ foll id^ benn tl)un?" oerfe^t ßarloS. „®u follft, fagte 20

fie feierlich, nad^ einem '^ai)v in einen ©arten auf einer §öl)e gel)en

unb bid^ umfe^en unb mic^ fuc^en im ©arten — im ©arten —
unter ben Beeten — tief unter einem — id^ mei^ nid^t mie

tief' — ©ie eilte mie raal^nfinnig baüon unb fang: „35orüber,

üorüber, 'üa^ Sieben unb Seben!" 25

ßarlo§ ftanb einige TOnuten mit bem milben ^lid^ am
33oben unb fagte bumpf: „^u tl)uft'§, ©ottT unb ging ah —
begegnete feinem greunb, ber ungeftüm unb frol^ aufrief: „«Sie

ift ba!'' — eilte aber ftolj meiter unb rief nur gurüd^: „Se^t nic^t,

§iort!" SubiefemfamraeinenbSilia unb führte i§n fort: „^omm, 30

fagte fie, fie!^ ba§ ©rabmal nic§t an ! mir finb beibe gu unglüdflic^."'

^a trat ber alte (Salera auf mit 2tt^enai§ — vergriff

\x6) §raifcl)en ®i§ unb 33ranb unb nal^m feine falte ^Jiünge für

marme — lobte männlid^ fie unb oäterlid^ ben ©ol^n — unb

fagte mie in einem ©c^aufpiel: ba !ommt er feiber. „§ier fteE' 35

id^ bir, ©ol^n, fagt' er, bein ©lud' oor, menn bu eö oerbienen

fannft.'' 6arlo§ Ijatte SiliaS §er§ oerloren — ber SÖunfd^ beä

33ater§, bie Madjt ber ©d^önl)eit, bie 2(llmad^t ber liebenben

©d^önl)eit ftanben oor if)m; feine ©el)nfud^t unb ber ©ebanfe ber
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©raufamfcit gegen btefe ©öttin, imb enblic^ eine SKelt in i§m,

bie fo natje an if)rer (Bonne ftanb, fiegten über eine boppelte

Treue — er fanf auf§ ^nie vov xijx unb fagte: „3<^ J^i^i fc^ulblos,

iDenn id^ glüdlid) bin/' — ^a§ -$aar gefjt auf ber einen «Seite

f. ah, ©aiera auf ber anbern unb trifft auf Silia, beren §anb
er mit ben Sßorten nimmt: „©ie alä zim greunbin meinet §auk^
unb ©o^neö nehmen gerai^ ben innigften 3(ntei( an bem neueften

(sjlüdf begfelben burdj Sitten ai§/' So fd;(o^ fic^ ber britte 2i!t,

ber 5((bano burc^ ungerecfjte, atteS »erbrefjenbe SXnfpielungen mit

10 bem erbitterten Söunfd^e be§ @nbe§ entflammte unb fütite, blofs

umSftoquairol über biefeg meudjelmörberifd^e 3üden be§ tragifd^en

ToId)5 §ur 9]ebe ju [teilen, „"Der ^atron, fagte ladjenb ©aSparb,
glaubt mid) auc^ ^erein^umalen; id; raünfdje aber, ba^ er berbere

garben ne()me/'

15 @f)e ber üierte 5I!t ftc^ cinfing, Ijob ber ©panier bie Sinfe

empor, unb bie fd^raarge ®oi}(e fprad^ fogleidj: „^ie «Sünbe ftraft

bie Sünbe unb ben geinb ber geinb; gaumlo^ ift bie Siebe,

gaumloS auc^ bie diad)C — Sel)t, nun fommt ber 5!}^enfc^, ben

fie nidjt meljr lieben, imb bringt feine 2öunben mit unb feinen

20 3orn/' §iort ftanb ba, mie oor feinem @rab, baö feinen ^opf
niebergog — unenblic^ tüeinenb unb trinfenb — fanfte 2(benb=

töne ber ^Jtufi! üerfdjmol^en mit bem aufgelöften 2thm: — „ad),

fo ift'ä!'' rief er auö tiefer, fdjmerjenben Sruft. „3ßirf fie nur

enblid^ meg, bie gmei (elften D^tofen be§ Sebeng — gu üiele 33ienen

25 unb Stacheln fteden in il^nen — fie gießen bein ^Int unb geben

bir ©ift — C, mie ic^ Hebte! 2(I(mädjtiger broben, mie id) liebte!

^id), md)t bid^! — Unb nun fo ftel^' id; leer unb arm unb falt;

nidjtg, nid;t§ ift mir geblieben, fein einziges ^erg, nic^t mein

eignes — ba§ ift fd;on Ijinunter inö ©rab — i)tx ®od;t ift

30 au§ meinem 2thzn gebogen, unb e§ rinnt bunfel ijin — ,0 i^r

iUKmfdjen, il^r bummen 2Jtenfd}en, marum glaubt i()r benn, bag

eö nodj Siebe gebe tjienieben? (Sd;auet mid) an, \d) fyxhc feine

— $Iöo()l ein luftiges garbcnbanb ber Siebe, ein ^*egenbogen 5ieljt

fid^ f)in unb ftellt fid§ feft herüber unter unS manfenbe 23olfen,

35 alö binbe unb trag' er fie — (S^aj^fjaft! er ift aud) SBolfe unb

(auter gall — anfangs glänzen bunte greubentropfen, bann fd^fagcn

fd^marge!'' —
7. neuesten, 1. @e[amtau§gate: „neuen". — 24. bie äiuei ... Scdcn?: 2ie6e

unb ^reunbfd)ajt. J. P.

^ean %^axüi 2Ber!e 5. 25
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@r fc^roieg — ging langfam auf unb ab — fal^ ernft einem

Sßaffen= unb Saroentan^ innerer ©efpenfter gu — ftanb [tili
—

®ie ©(Ratten fdjroar^er ^^ten fpielten burd) einanber um i^n —
plö^Iic^ ful^r er auf, ein Söetterftral^l eine§ @eban!en§ ^atte in

fein §er§ gefdalagen — er lief auf unb ab, fd^rie: „^öne f)er, 5

grä^Iid^e Xöne l^er!" — unb bie ^od^jeitmufi! au^ ^on ^uan,

bie i^n bisher begleitet I)atte, er()ob ba§ ^^^^i^^^W^^i ^^^ @c^recfen§

— „göttlich'/' fagte er, unb nur einzelne Söorte, nur ^igerfteden

erfc^ienen üerfd^roinbenb am t)orübergel^enben Untier — „teuflifc^!

— ba§ 9iofen^ein, ba§ 33Iütenfein — nun ja! — — id^ midie 10

midi) felber in bie Sauroine unb rolle l)inunter — unb bann fterb'

ic^ fd^ön auf meiner (Bd)lummerinfel,'' befd)lof3 er fanft unb matt.

„D Silia! gemäl)re mir eine 33itte!" rief er ber fommenben

©djraefter entgegen. „3^^^/ ^^^ w^<^ ^i<^t ^^ (Sterben ^inbert,"

fagte fte. @r legte il^r bie Sitte üor: fie follte il)re Jreunbin 15

2ltl)enai§ in bie „5^ad^tlaube'' ber 3"fßl j^^t nad^tä unter bem

SSorroanb bereben, ba^ i^r Bräutigam 6arlo§ il)r gmei ©e^eim=

niffe über £ilia nod^ ^eute geigen molle — „id^ ^ahc, fe^t' er

bagu, ßarloS ©timme; mit il)r fag' ic^ il)r mein liebenbeS §er,3,

unb bann, menn fie mid^ liebt, nenn' ic^ mid^ §iort/' „3ft 20

beine Sitte 2öal)rl)eit?" fragte bie ©d^raefter. „©0 mal)r id^

morgen nod^ leben mill,'' fagt' er. „®o ift fie balb erfüllt; benn

2ltl)enai§ erwartet mid§ ^hen in ber 5Rad§tlaube — fomme mir

nur nad^ fieben ^[Rinuten nad^!'' ©ie ging; er fal^ i^x nac^ unb

fprac^ mit fid;: „@ile, beftelle "iyzn §immel! 6d§i3ne ©djlummer= 25

infel, gugleic^ bie ©d^lafftätte für ba§ Srautgemad^ unb für ben

emigen (Schlaf — — D, roie menige ?OZinuten ftel^en gmifc^en

mir unb i^rem §ergen!'' —
„®u bift bo(^ ba?'' fagt' er unb fa^ na<i) feiner ^iftole. —

„3e|t, rief er feierlid) im Slbgel^en, ift'g 3^^^ S^^ l^ellbunfelnso

%^at; bann mirb ba§ Seic^entud^ barüber gemorfen," unb ging

fd^nett ing Saub l)inein.

^er ©panier roarf einen ^^^iö i"^ Söaffer, unb bie fd^marge

®ol)le fprad) leife: „©tili ift ba§ @lüd, ftitt ift ber ^ob."

„'3)er 9Jlenfd^, fagt @a§parb, l^at etmag im gangen ©piele mie 35

magren ©ruft: id^ ftelie nid§t bafür, ba^ er fid^ nid§t mirflid^ üor un§

allen totfd;ieget/' — „Unmöglid^, fagte Sllbano erfd^redenb, gu

einer foldjen Söirflic^leit ^at er feine ^raft;" inbe§ t)ermod;t' er bod^

fid^ felber nic^t red^t üon biefer bangen ?[Röglid)!eit loSgubringen.



Broeiunbbmßtglie Jobelpenobe. 130. Bi|kel. 387

3Serftört, ungeftüm, mit (ofem §aar tarn §iort juriicf unb

fagte leife: ,ß§> ift gefc^e^en. — 3<^ ^^^ ft^^^Ö ~ niemanb roirb'ä

nad) mir/' — „53ei ber ©etben unb je^t in ber 9?aci^t ftef)' ic^

für nichts/' jagte ©aSparb. 3(l6ano errötete über bie freche

5 ^^ermutung Derfcfjämt unb nod; mel)r ü6er D^loquairotö greüe(

erzürnt, im ©piefe bie gezeitigte ©eliebte gu entehren unb ju

entführen, „^öne l^er, aber meiere, gute!'' rief er unb Iiej5 fic^

üom S^P^pi^ ber §armonie umn)e{)en unb trän! unauffjorlic^ „2eicZen=

trun!" ober 3Sein; beibeS gum SSerbruffe be§ S^^itterS, ber ba§

10 ^rinfen üerabfdjeuete unb bie Tlvi\xi üermieb, meil biefe ober beibe

meic^ marf)ten.

©r legte fic^ auf ben 3^afen unb bie ^iftole mhtn ftc^ unb

fagte ftammelnb: ,,<Bo lieg' ic^ benn in ber roarmen Slfdje meines

aufgebrannten 2ebenö — unb meine falte fommt baju — (6r

15 legte feine ^oppellorgnette an bie Slugen feft unb blid'te funfelnb

l)inüber gu Sinba.) 3^^^ liabe fte am ^erjen gel)abt, bie göttliche

©djön^eit, meine eroige Siebe; meine ^ulpe, bie fid; nun am
3(benb über ber 33iene fc^lie^et, bamit fie im 33lumen!eldje fterbe

— auf ben S^tofen meines ^benbS rul)' ic^ unb fterb' ic^ — 3<^
20 fc^aue bie §olbe nocl^ feiig an — '^d) !ann nid^t bereuen —

S^ergieb nur, armer (5arlo§! id^ ftrei(^e bie ©d^ulb mit ^lut

burd^, aber mit 33u^tl)ränen !ann ic^ nic^t — ©ollte fid; am
Ufer ber ©roigfeit baö, roa§ bie Qtxt an biefem Ufer abfpielt,

roteber anlegen, fo l)ab' ic^'S bort fd^limm; id^ !ann mic§ bort fo

25 roenig änbern aU l)ier."

$3e§t gefc^al^ in ber ©tabt ein ^anonenfd§uJ3, um einen

©eferteur anjufünbigen. @r nal)m feine ^iftole in bie §anb: „'^a

ja, ein (3d)uj5 bebeutet einen glüd^tling, — audj aus ber Söelt

— D, roenn l)ebt fid; bie fd^arfe ©id^el am DJlorgcn unb 3erfd)neit)et

30 ba§ Seben? 3^) ^^^ fo mübe." Gr fal) nac^ bem 931orgenl)immel;

aber ein öercitter, ba§ fc^on leife botmerte, überjog bie -^sforte

be§ 5Dconb§. @r läd^elte bitter:

„5lud^ biefe fleine leiste greube mißgönnt mir baS ©efd^id!

Sc^ foll ben 9)^onb nid^t meljr fel)en — 9^un, id; roerbe rool^l

35 l^öl^er fommen al§ er unb fein ©eroitter — 5hir ro erben mir meine

lieben ^wfc^öuer unb ä^^liörer be§ Xobe§ burd; ben ^egen ncr=

trieben — ^al bift bu au§, fo bin id; auö!" @r geigte auf bie

glafc^e.

29. ©idKl, ber '3lo\\h. J. V.

25*
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„3St(be, grä^lic^e 2:^i3ne au§ ber ^iefe herauf! — 5Dtein

blutiges 33raut![eib I)er! @g tft Seil; bie abge^enbe greube rcirft

einen langen raad^fenben ©djatten l^inter fid;/' Sllbano unb

SuH cnne erfannten erflarrcnb im Keinen 9^oc!e, ben man il)m

bradjte, ben mit ^(ut befprüften, ben er auf ber Siebente ge= 5

tragen, wo er alö ^nabe-fid^ vox Stnba ermorben rcolfen. „©ie

foHen e§ auf meine falte 33ruft legen/' fagt' er, ba er'§ t)on

galterle empfing. '3)er ©onner 30g nä^er, bie 33li^e mürben

glüljenber, unb an§ ©emitter mud)§ eine 2ßol!e nad) ber anbern.

@r tranf bie ©läfer fdjnell. „(5d)aben l'ann'ä mir je|t nid}t§, 10

fagte er, aiid) ber ^li| nidjt fonberlidj, ob idj gleid^ unter Räumen
liege — in biefer ^'öl)xc ftedt ein 33li^ gegen alle 33li|e, ein

re(|ter ©emitterableiter/' ®a§ eilenbe S^etter brängte il}n ber

^ufc^auer megen ^um Qxd, unb er mürbe gornig empört üom
(Spotte beö ^iif^^I^^ i'i^er feine tl)eatralifd)en S^rüftungcn. 15

„3^id)t§ ift luftiger unb paffenber alö bie§ ©emitter, fagte

©aSparb; inbe§ fd;eint il)n baö Sieben unb Söarten giemlid) gu

ergi3^en/' ®ie anbtrn gwfdjauer mürben von ber ©cene gepeinigt,

unb bod; ri^ fid) feiner lo§. ®en ^[Ritfpielern mar befol)len, ben

Bd)\i^ alö 'tia^ 5Dlerfmort gu nehmen unb nid}t früljer §u fommen. 20

Q:x fagte: „®ie ^obeSfd^lange fläppert in ber 9^äl}e — bort auf

ber äwfunft fc^mimmt bie Seidje l)eran'' — Wlan l)örte, ba^ er

burdj einanber fprad) unb an^ bcm Stegreif, oom ©emitter gequält,

ßr fal) bie ^iftole an: „®ein 5fufblid! fo ift ber SBlid be§ Sebeng

getrau unb roieber unter bem Slugenlib — ©in gunfe, ein eingiger 25

Junfe, fo ift ber 2^§eaterDorl)ang l)inaufgelobert, unb xd) fel)e bie

3ufd§auer fteljen, bie (Beifter — ober aud^ nid)t§, unb ben meiten

ätljer ber Söelt füllt bie emige fdjmere 2öolfe — ©0 ftel)' id^

benn am loten SJIeer ber ßmigfeit, fo fdjmarg, ftill, vo^it, tief

liegt'g unter mir, ein @d;ritt, unb id^ bin brinnen unb finfe so

emig — 5Reinetmegen! 3<^ fdjmamm ja oor ber @eburt audj

brinnen.'' — — „9tu nu," fagt' er, inbem e§ tröpfelte, unb er

waijm ba§ le^te ©la§, „ber Stiegen mill ben armen ©rfaltenben

erfalten — ©pielt je^t etrcag ©anfteS, ©d;öneg, i^r guten

Seute!" — 35

darauf fpanute er ben §al)n be§ @emel)r§, ftanb auf, fagte

meinenb: „2ebe raol)l, fc^öneö unb l}arte§ £eben! 3^^ P^ar fd^önen

©eftirne, bie il)r oben nod; nieberblidt, mög' id; eud^ näl}er

fommen — bu ^eilige Grbe, bu mirft nod; oft beben, aber ber
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uidjt mc^r mit, ber in bir fc^läft — Unb if)r guten fernen

5!}ienfdjen, bie i^r mid^ liebtet, unb x^v naljzn, bie ic§ fo liebte, es

gel)' eucf) beffer a(§ mir, unb üerbammt micfj nidjt gu ^artl ^^d)

ftrafe mid) ja jelber, unb Sott ridjtet midj fogleid; — Sebe woi)i,

5 mein lieber beleibigter, aber fet)r l)arter Stlbano, unb bu, bis in

ben ^ob l}ei^ geliebte Sinba, üer^eiljet mir unb bemeinet mic^!'' —
„Siane, lebft bu noc^, fo ftefje beinern 33ruber in ber lel5ten

©tunbe bei unb bitte bei (^ott für midj!'' §ier brüdte er fdjnell

baö G5eroe^r an ber ©tirne ab unb ftürjte ^in; einiges ^(ut flo^

10 au§ bem jerfpalteten J^opfe, unb er atmete noc^ einmal unb bann

nidjt mel)r.

Souüerot flog nad^ feiner 9blle l)erau§ unb fing fie an:

„@ben, mein lieber §iort, befinnt fid) mein ©arloS/' aber er

ful}r 5urüd vov ber Seidje, ftammelte: „mais! — Mon Dien! il

15 «'est tue re vera — diable, il est mort — Oh qui me paj^era?''

— Sinba fan! oljnmäci^tig an S^iliß"^!^"^ ^ufen, unb biete

ftammelte: „D ber 6ünber unb ©elbftmörber!'' — bie gürftin

rief erzürnt: „oh le traitre!" — 5llbano fdjrie: „ad^ ^arl!

^arl!'' unb ftür^te in ben ©ee unb fc^wamm Ijinüber — marf
20 fid) über bie zertrümmerte ©eftalt — unb jammerte meinenb: „0,

i)ätt' ic^ baS gemußt! — 33ruber unb ©djmefter tot — imb id;

hin fd^ulb — o! märe ic^ unglüdlid; geblieben — ad), mein

^arl, ^arl, nergieb — id) mar nidjt bein geinb — mie er

jammerooll gerroorfen baliegt, ber gro^e Tempel!'' — „Sei bodj

25 rul^iger, fagte ©aSparb — ber enblid; im ^al)ne ^erübergefommen

mar unb ber mit einer anatomifdjen 5lälte unb DZeugier jebe 33cr=

ftümmlung ertrug ^ er l)atte audj feine Sftegimentsfdjulben unb

fürdjtete bie Unterfuc^ung bei einer neuen Sftegierung — '^t^t fann

man bod; 3ftefpe!t üor i^m ^aben; er l)at feinen 6f)ara!ter mirllid^

30 burd)gefül)rt/'

Stlbano ridjtete fic^ auf unb fagte in ber '^aubl)eit ber

Qual: „5ßer fpra(^ ba§? Sf)^ jt^Jnn^^i'üoller ^ouuerot, gljr fennt

nur ©d^ulben!'' „Monsieur le Comte!" fagte biefer tro^ig. „^c^

fagt' eS,'' fagte @a§parb ^um Sol)n. „0 mein ®ian, rief

35 Sllbano unb ftredte bie §anb nadj biefem aus, ber feine meinenbe

(E^ariton felber meinenb l^ielt, l'omme bu Ijer, laf5 nn^ \i)n uer-

binben, eS fann ja Ijelfen!''

14f. mais! ... payera? 2(bcr! — (Sott, er ^at ficf; re vera umjebradöt —
Seufel, er ift tot! — C, locv roivb micf; bcjal^Ien? J. P.
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3ur beftür^ten gürflin, raeldje an iijxcm Ufer blieb, trat ber

^unftrat gratfd)börfer mit hzn SBorten, bie ableiten follten:

t)on ber bloßen Seite ber ^imft genommen, märe bie grage, ob

man biefe Situation nirfjt mit (^ffeft entlehnte. Wlan mü^te roie

im genialifdjen §amlet ein Sc^aufpiel ins Sdjaufpiel fled^ten 5

unb in jenem ben fd^einbaren ^ob gum maljren mad^en; freilid;

mär' e§ bann nur (Sd;ein beg ©i^eing, fpielenbe 9tealität in

reellem Spiel unb taufenbfad^er, rcunberbarer S^efleg! — 5lber

rcie e§ je^t regnet!" — ®er gürftin mürbe non ilirer § altera

mann etmag in§ Dl)r gejagt — jie ful^r auf, mit 2(rmen unb lo

^önen: „oh monstre! homicide! — Mdn armer, unfd^ulbiger

©ibbon! — ^u Untier!'' — ®en Slffenmorb l)atte fie gehört

unb fc^ieb untröftlid;.

2(uf einmal trat in§ tiefe 33lau ber entblößte 5!Jionb, unb

jeber mer!te i^n; aber ba§ iRegnen üorlier ^atte niemanb au^er i5

Jraifd^börfer ma^rgenommen. Sllbano fa^ nun bie toten

Slugen unb meinen ftarren Sippen red^t beutlid^: „nein, fie regen

fid^ nic^t," fagt' er. ®a Hang e§ mie au§ S^loquairolS 33ruft

unb eifernem ?Oiunb: „©eib ftill, id§ merbe gerid^tet!" Unb fogleid^

fing bie ®ol)le alä Sc^lu^djor beg legten Slfteg an: „®er Slrme 20

rul)t nun feft, unb il)r !önnt ifyx gubeden!" —
©aSparb fa^ feinen 33ruber fel)r ernft an: „33ei @ott!

ermiberte biefer, fo ftel)t in feinem «Stüd."

®er gange Sternenhimmel flärte fid§ auf. ^ie ©efeßfd^aft

fu§r nac§ §aufe. Sllbano unb ®ian mit ß^ariton blieben 25

bei ber Seiche.
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5 "^flbano rooHte am ^age barauf fic^ einferfern, bitter tüeinen

"^^unb bü^en, unb fic^ nid^t erquicfen burc^ ben Sonnenfd^eiu

ber Siebe; aber er fanb abenbö folgenbeg, von unbefanntcr §anb

gefd;riebene ^latt auf feinem Xifd^:

„§err ©raf! Tlan benac^rid^tigt <Sie ^temit, ba^ greitagS

10 nachts, ba Sie oerreifet maren, ber fei. Hauptmann 9^1. ü. groulai;

3^re dloik bei ber ©räfin S^iomeiro burc^ alle 2(fte burc^ im

glötent^al gefpielt. Sie muffen fid^ ber ^'Zebenbulfiler megen eine

anbere (Stimme unb ber ©räfin nad^t§ 2(ugen fd^affen, roiemol)!

e§ biefer nidjt fo gang unangenehm fein mag, fic^ auf biefe Sßeife

if) öftere in '^ijmn §u täufc^en. 2^htn Bit mof)l, unb fünftig z'm

menig befc^eibener!"

33(eic^ ftarrte er ba§ Totengerippe an, baö gmei 9liefen{)änbe

gemaltfam auö blü^enben jugenblic^en ©liebern auf einmal f)erauö=

gebogen emporfjielten. 2(ber bag geuer ber -$ein fd^o^ fdjncK

20 mieber auf unb erleud)tete ben 3<i"iwer ringg umljer. ^iit fd;mer5=

Iid;er ©emalt, mit blutigen SIrmen mu^te fein (^eift ben felfen=

fd^roeren ©ebanfen, ben Seid;enftein feine§ Sebenö, I}in unb I}er

merfen, um §u prüfen, ob er fid^ einfüge in bie Xotengruft: —
in 9loquairoIä gangeg Spiel unb ©nbe imb 2^h^n griff ber

25 S^iinmergebanfe fo faffenb ein — aber mieber nidjt in ;i^inbaö

^^arafter unb in ben göttUd)en Slugenblid, ben er mit d)r in

Sianenä (e^tem ©arten jugebrac^t — unb bod) loicber fei)r in

14. fo fefilt in ber l. ©cfatrttauägabe.
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if)re fd^neKe SSerfö^nung imb in einzelne Sßorte — unb gletd^'-

n)oI)( lüar üteßeirf^t biefeg »ergiftete ^latt nur eine grud^t ber

rad^füc^tigen gürftin, üon beren 3otn üBer ^oquairols eignen

unb Slffenmorb ii)m ^ian erjäfjlet I)atte.

©0 fc^merjlirf) bewegte er fic^ auf feinen 2öunben Ijin unb 5

l)er unb entfd^lo)3 fic^, nod§ biefen 2l6enb Sinba auf§ufud)en, n)o

fie and) fei, a(§ er üon i^r biefe§ 33rief(^en 5e!am:

„.^omnie bod^ biefen 2l6enb gu mir inö @It;fium; er wirb

geroi^ Reiter fein, ^c^i lab' ic^ ein, roie ®u neulic^. '^u foKft

nticf) auf oie fdjönen 33erge fül^ren, unb e§ fod mir genug fein, 10

menn ®u nur feigen unb geniej3en fannft. 3 w Henne braud^en

mir immer weniger. ®ein ^ater bringt auf unfere 3Serbinbung

burd^ Sorfc^läge, bie ^u ^eute l)ören unb mägen foUft. — ^omme
unausbleiblich! — '^n meinem ^er^en ftel^en noc^ fo uiele fc^arfe

^l)ränen über ba§ böfe Xrauerfpiel. ®u muf3t fie üermanbeln in 15

anbere, ^u beliebter! ®ie Slinbe.''

©r lad;te über ba§ ^erwanbeln; „in gefrorne eljer," fagt' er.

^ie ]^ei§e Siebe mar 'Sjm ein l)eftiger ^u^ in bie SBunbe. @r ging

nad^ £ilar, bumpf, Ijaftig, tief in einen roten 9JJantel gemicfelt

mie gegen böfes 2Better — blinb unb taub gegen fic^ unb bie 20

2öelt — unb mie ein Men^d), ber ftirbt, ben Slugenblid ermartenb,

roo er entroeber üernid^tet l)inabraurf;t ober neu belebt in göttlid^e

äöelten l)ineinfliegt.

3Ilö er Silar betrat, oer^errte fid^ ber ©arten nic^t mie neulid;,

fonbern er oerfc^nianb il)m blo^. ®r ging nalje an einigen t)er= 25

mummten Seuten worüber, bie ein ©rab gu machen fdjienen: „Un=

red;t ift'ö bod), fagte einer baoon; er gel^ört auf ben Singer mie

jebe§ 33iel).'' Sllbano blidte l^in, fa^ tim h^heäk Seid^e, glaubte

fdjaubernb, e§ fei ber ©elbftmörber, big er ben gmeiten Araber

fagen l)örte: ,,(^in Slffe, ^eter, menn er nornel^m gel^alten mirb, 30

in Kleibern, fie^t reputierlid^er aug alä mand)er 5[Renfd§, unb id^

glaube, er ftänbe aud^ mieber üon ben ^oten auf, wznn man i^n

nur orbentlid; taufte.''

dbcn ba i^m ber ©ibbon ber gürftin, ber l^ier begraben

mürbe, mieber jenen geraitterüoHen greitag t)or bie ©eele 30g, 35

erblidte er Sinba, unroeit beö XraumtempelS am Slrme einer

felienben Kammerfrau, ©ie grüßte il^n, nad^ i^rer 2öeife uor

anbern, nur leidjt, fagte §ur J^au: „Sufta, bleib' nur l)ier im

5lraumtempel, id^ gel)e l^ier auf unb ah/'
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©urrfj biefe (^in^c^ränfung auf bie $er[peftit)e bes ^raum=

tempelö fd)fo^ fie jebeS fd^öne jid^tbore 3^^<^jßi^ ^^^ 2khQ am, imb

21(6 ano fannte an if)r fd)on jene ftille 3ufrieben^ett mit ber btof^en

©egenraart beö (beliebten foraie juraeilcn bie äIU(bf)eit ifjres fü^en

5 93hinbeg. 2(lg er fie gitternb 6erü()rte unb naf)e mhzn ficfj n)ieber=

faf), fo überfiel i^n biefeS 2öefen x>oli ^Jladjt mit ber ganjen

göttlidjen 33ergangen^eit. Slber er üergögerte nid^t bie grage

ber §ö(re: „ßinba, mer mar greitag abenb§ bei bir?'' „9?ie=

manb, ©uter; menn?" werfe^te fie. — „^tn g[ötentf)ar —
10 ftammelte er. ,,Tlzin blinbe§ 9}Mbc^en/' antwortete fie ruf)ig. —

„2öer noc^?'' fragte er. — „@ott! ^ein Xon tingftigt mic^,

fagte fie; ä^oquairol brarfjte in jener 9^adf;t ben 3Iffen um. Sft

er bir begegnet?" —
„0 fc^redflieber 93Zörber! ^iJ^ir? rief er. ^d^ mar üerreifet

15 bie ganje 9lac^t, id^ mar mit bir in feinem glötent^ar' —' —
„Sprieß au§, 9JJenfrf;, rief Sinba, il}n an beiben §änben mit

.^eftigfeit ergreifenb, fd}riebft bu mir nid^t bie rüdgängige Steife

unb !amft?'' — „5^id)t§, nic^t§, fagt' er, lauter ^öllentüge! ®a§
tote lXnge!)euer S^ioquairol braudjte meine Stimme — beine

20 5(ugen — unb fo ift'g — fage ba§ Übrige!" — „3efu§ ?Oftaria!"

fd^rie fie, uon ber ©djiagftut getroffen, morein bie fc^marge Sßolfe

§erri^ — unb griff mit beiben Slrmen burd^ bie Saubjmeige be§

Saubengangg unb preßte fie an fid^ unb fagte bittenb: „2ld^ 21 (b ano,

bu bift gemi^ hei mir geroefen."

25 „9tein, bei bem 2(IImäd[)tigen nid;t! -- ©age baö Übrige!"

fagt' er. — „SBeidje auf emig t)on mir, id^ bin feine SÖitroe!"

fagte fie feierüd^. — „'J)aö bleibft bu," fagt' er f)art unb rief

Sufta auö bem ^raumtempel.

„(So lebt er fort, bein (Sd)mer§, mein Sdjmerj, id; fef)e bid^

30 nie mef)r. 3^^ ^^^^^ Sebemol^I gu bir fagen. ©age bu feinet gu

mir!" fagt' er. Sie fd^mieg, unb er ging. '$n\ta !am, unb er

Ijörte fie nod§ in ber Saube beten: „Saf^, o Öott, mir biefe ginfter=

niö morgen, t)erfd;one mit beinem ^ageölidjt bie fdjmar5e 9Bitme!"

^a§ 5D^äbd^en medte fie auf, nal)m fie an ber §anb, unb fie

35 freuete fid^ am 2(rm berfelben if)rer 9iad)tblinb()eit.

2libano ging in bie dladjt. 2ruf einmal ftanb er mic I)inauf=

getragen auf einer jäl)en gelfenfpi^e; unten fd;lug ein fd;tiumcnber

Strom, ©r lehrte fid^ um unb fagte: ,f^ü irreft bid), böfer ©eniu§;

mid; efelt beö SeIbftmorb§; er ift ^u leidjt unb gefjört für 2(ffen=



394 OrUan. Winhx ßanb.

mi3rber — aber e§ gie6t etraaS 33effere§, unb bu fottft mid) be=

gleiten."

(Sr »erirrte ftd^ — fonnte ben 3Öeg jur ©tabt ntc^t finben— glaubte raieber in Silar 311 fein unb trieb fid) bange uml^er

oI)ne Sluöroeg, h'x^ er jule^t ermübet nieberge^^ogen in ben 2(rm 5

beg ©d^lummerg fan!. %{§> er enrac^te am 9Jtorgen, raar er im

^rinjengarten, unb bie ©c^tummerinfel meldte mit i^ren ©ipfeln

vox if)m. (Sine jälje J^^^i^fp^^^ über einem rei^enben ©trom gab

eä in ber gangen Sanbfc^aft nid)t.

@r fal) ben §imme( an unb ben ^ag xmb fein ^erj. „3«, 10

fo ift benn ba§ Seben unb bie Siebe! fagt' er. ©in gutes, rei^teS

Jeuermerf, befonberS roenn man eine Sinba burd^ mele 3w=

rüftungen ^aben folt! Sänge ftet)t e§ ba mit einem bunten ^o^en

©(^augerüft, doII (Statuen, mit fleinern ©ebäuben, ©äulen unb

rounberlid^, unb üerfprid^t nod; mel)r, a(§ e§ fc^on üerfleibet unb 15

üerrät — ®ann !ommt bie 9^ac^t in Ischia, ein gun!e fpringt, bie

J^ormen reiben, eg fd^meben roei^e, l)e(Ie ^aläfte unb ^^ramiben

unb eine ^ängenbe ©onnenftabt am §immel — in ber 9^aci^t(uft

entfaltet fic^ geraaltig eine rege fliegenbe 2ßelt gmifd^en ben ©ternen

unb füllt ba§ 3(uge unb ba§ arme ^erg, unb ber glüdlid^e ©eift, 20

felber ein geuer groifc^en §imme( unb @rbe, fd^mebt mit — —
©inen gangen Stugenblid lang, bann mirb'ö mieber 9Rac§t unb Sßüfte,

unb am äJ^orgen fte§t ba§ ©erüft ba, bumm unb fc^raarg.''
—

132. 3ijkd»

„^rieg'' — bie§ Sßort adein gab 2((bano ^rieben; 2öiffen= 25

fd^afl unb ©ic^tfunft ftedten if)m i§re 33Iumen nur in feine tiefen

Söunben. ©r rüftete fic^ gur S^ieife nad; gran!reid§. iHux etroaS

üerfd^ob noc^ ben 2(ufbrud§, ©d^oppeng 2(u§b(eiben, ben er mit

feinen S^tätfeln erwarten mu^te unb momöglid^ mit entführen

moirte. ©r l^ielt fic^ ben gangen ^ag in SBälbern auf, um feinem 30

SSater unb Swliennen unb jebem gu entgegen. SinbaS unglüd=

lid^e 5^ad^t mürbe tief in feine 33rufi f)inabgefen!t, unb nur er allein

fa^ l)inunter, fein grember. ©r raünfd)te, ba^ fie felber gegen

Sulienne fc^meige, mei( biefe nac^ ii)ren frommen meiblic^en

DrbenSregeln f)iegegen feine 9f?ad^fic^t fannte. 3^ feiner ©eele 35

32. rourbe, 1. ©efamtauSgabe : „raar".
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^atte je^t bie erfte eiferfüc^tige 2(uf6raufung einem fc{)mer,^Hd;en

3}(it(eiben mit ber betrotjnen 2tnba, bereu ^eiüger Tempel au§=

geraubt baftanb, ^(afc gemarf;t. Söaß xijn un(eib(irf) fdjmerjte, mar

baä (^efü()( ber Demütigung, mit metrfjem bie fc^öne (Stolpe nun,

5 mie er glaubte, an i§n beuten mu^te, unb baö er bei feiner je^igen

bittern SSerad^tung ?fioquaxxoi^ befto ftärfer anna()m. „9Rie, nie,

menn fie auc| meine ©c^mefter mürbe, bürfen mir un§ mef)r er=

blicfen; \d) fann fie woiji blutenb üor mir fel)en, aber nid)t ge=

beugt," fagt' er \xd). Qiumkn überfiel i^n ein falter ©rimm
10 gegen ba§ 3Ser^ängni§, baö immer mit einem fc^neden Sßirbelminb

groifc^en feine Umarmungen ful)r unb alleö aug einanber brängte

— balb ein 3orn gegen Sinba, bie nid^t mie eine Siane ge=

^anbelt f)atte unb bie ben Jrrtum ber SSermec^slung burd; iE)ren

©runbfa^, ber Siebe atteS ju »ergeben, felber mit üerfdjutbete --

15 balb innige^ 5!Jcit(eiben, ba fie ol)ne aik geiftige 5(f)n(ic^!eiten nidjt

l)ätte üerraed^fetn fönnen, mie it)m' baä ()eimli(^e @erid)t be§ ©e=

miffenö fagte, unb ba fie nun allein bafür bü^te, ba^ fie il)m, il)m

fidj opfern rcollte.

XInau§fprcd;li(^ l)a^te er ben toten 3Serfü^rer, meil burdj

20 feine Xljat fein 2^ob nur gu einer feigen gluckt gemorben mar.

®en armen Deferteur, beffen @ntmifd;en unter bem ^rauerfpiel

laut geworben, fal^ er gefangen üor fic^ Dorüberfü^ren; aber ber

Hauptmann beöfelben mar auf immer ber 9iac^e entronnen, ^lad)

einigen ^agen mürben il)m Rapiere t)on bem ^oten jugeftellt;

25 aber er fal) fie voll 5lbfd;eu nid)t an. 3ie entl)ielten 3Red^t^

fertigungen unb jugleid^ 9]ad)fünben. 9?oquairol i:)atk nad) ber

55reubennad;t ben ganzen 5D^orgen im ^rin5engarten fd^reibenb t)er=

lebt, um bie (Erinnerung ju folorieren, bie allein iljn, fd^rieb er,

belohnet unb berebet l)abe, bafi er nic^t fdjon in ber 9kd)t ben

30 fünften SebenSal't auggefpielt.

Der Seftor gab in 5Xlbanoö 9lbmefenl)eit fleine 33riefe von

Suliennen ah, morin fie il)n um feine Grfdjeinung bat unb il)m

Drt unb 3^^^ i^" Sc^lojs beftimmte, tüol)in fie au§ Silar gebogen

mar. @r fam nid;t. ©ein 3Sater fdjien fid) nic^tö um tl)n §u be=

85 fümmern. ^i^^^^^i^^i^ ^^^^^ if)"^ ^ox, alö menn ferne ©pürmenfdjcn

\i)n in meiten Slreifen umfdjlid;en.

©inft ftanb er abenb§ nod; imten an einem 9A>albl)ügel, alö

er oben einen ljeraugfd;reitenben 3[öolf crblidte — ber Söolf fal)

i§n, fprang §u i§m Ijerunter unb mürbe Sd;oppeö 2Bolfl)unb
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— balb trat oben fein greunb felber mit einem alten 93lanne

au§ ben 33änmen f)erau§ — erblidfte i§n, gab bem 9Jianne fc^nell

©e(b unb ging langfamer gu if)m l)emnter, a(ö er ju i^m l)tnauf.

,,@i, einen guten Stbenb, Sllbano/' fagte ©c^oppe mit ber alten

^älte, momit er fprac^, menn er nid^t fd^rieb, unb läd^elte babei, 5

aber mit fo üielen Sinien, baf3 er 311b an gan^ fremb erfdjien.

Sllbano preßte i^n l)eftig an§ §erg unb üerraanbelte bie ^ei^en

2öorte, bie jener nid^t liebte, in l)ei^e ^l)ränen. @g mar ein alter

©tern au^ bem grüt)ling§morgen, mo feine Siane noc^ lebte unb

liebte; er ging il)m unter an einem @rabe in jener D^eifenac^t; 10

je|t ging er auf, unb 2tlbano mar mieber unglüdflid^.

©^oppe befal) mit fidjtbarem 2öol)lbel)agen 2llbanog ge=

reifte ©eftalt unb 30g gleid^fam beffen fc^immernbe J^ügel au§

einanber: „1)u Ijaft bic^, fagt' er, red^t gut geftred^t unb angefärbt

—
I^aft Wlai unb Sluguft auf einem 2(ft, mie ein ^omeran^en^ 15

bäum/' Sllbano l)atte feine J^eube barüber: „©rjä^le mir nur

bein £eben, mein 33ruber!'' fagte er. — „3<^ backte, bu erft beine§;

ic^ bin mübe bi§ gur ®umml)eit,'' fagte ©c^oppe, inbem er fid)

fe^te unb feine S^^gbtafd^e auffc^naHte. „künftig, oerfe^te Sllbano.

2öa§ bu braud^ft, mill idj bir fagen — id; be!am beine 33riefe 20

— ic^ liebte mtrllic^ bie 33en)u^te — ein Unglüd trennte un§ —
id§ bin unfd^ulbig, unb fie tft gro)3 — ©ott, fei l^eute bamit

gufrieben!'' ^k fonnt' er feinen ^i^^unben ©c^mergen !lagen, nod)

meniger je^t ba§ Unglüd einer ©eliebten entbliD^en. „9Zod§ länger,

üerfe^te ©c^oppe, nur fage, fe^t e§ neue§ ©lenb, raenn id^ bie 25

^emeife für eure ©d§mefter= unb Sruberfd^aft au§ (Spanien mit=

bringe unb auSpade?" — „^f^ein, fagte Sllbano, ic^ brauche

über feine 3Sergangenl)eit gu erfc^reden/' — „^u gel^ft nod^ nad^

granfreid;?" fragte ©d^oppe. „borgen, wznn bu mitgeljft,'' üer=

fe^te Sllbano. 30

„5(llerbing?i al§ beine gelbprebigerei — 9Zid§t au§ 9}^angel an

^unftgeift, mie bu au§ D^tom fd^reibft, fonbern au§ Überfluß baran

gel)ft bu unter bie ©olbaten 3^1} fäl)' e§ gern, menn bu be=

bäc^teft, 'oa^ a\xd) ^X)ante, (Säfar, ßerüanteg, ^ora^ t)or§er bienten,

34. ©ante (geb. 1265) fod^t in bec fiegreid^cn ©c^Iadjt bei Gampalbino 1289 gegen

bie 2tretiner unb roar bei ©roberung ber ^-z^tt Gaprona 1290 jugegen. — Geroante^
(geb. 1547) Ue^ [ic^ 1570 bei ben fpanii(^=neapoUtanifd^en Gruppen anwerben unb fod^t

mit in bem Kriege gegen bie S^ürfen unb afrifanifd)en Äorfaren. — §oras (geb. 65)

trat 43 inä §eer unb nat)m alä Ärteg^tribun an ben gelbjügen in 3liien uWo 3)^acebonien

unb an ber <Bd)[ad)t bei ^>[)iUppi teil.
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e^ fie !oft6ar fc^vieben — nur ©tubenten fe^ren's um unb bidjten

etroaS Sturgeö unb &uU^ unb nel^men fpäter ^ienfte. — 2(uf meine

^{eife 5u fommen, fo foftet'g micf) frfjon üie(, ncim.Iid) ^c'it, menn
id) bir erjagte, ba^ id; beinen närri)'d;en D()eim mit einem 2ßagen

5 ®epäd im ^f^efte Ondres, anbert(}alb Soften von Bayonr.e, er=

tappte. 3<^ ßeftanb i()m, id) ginge nad^ Valencia, um bie bafigen

Seibenftrumpfmirferftii^te ^u gergliebevn, meinen tropfen ©i§ unb

eine SBeftentafdje noK ^^alengmanbeln babei 5U genief^en unb bie

menigen ^rofefforen gu befudjen, bie befjere ^'ompenbien für

10 3000 9iealen geliefert, ©r fomme nor mir gemi^ an, fagt' er.

2öir befteEten imö in einen ©aftljof in Valencia. SRir mar an

if)m gelegen, ba er mid) am leidjteften einfüljrcn fonnte in Stomeiros
§au§. Slber id) pa^te ba 14 ^Tage umfonft auf il)n. — 33ei

bem §au5l)ofmeifter fanb id^ fein @ef)ör, ob id^ iljm gleidj feinen

15 bunnnen Sdjatten fünfmal mit ber 33itte auöfd^nitt, einem reifenben

9}^aler ba§ 33ilber!abinett aufjufperren, mo ic^ baö mütterlidje ^ilb

ber (Gräfin fuc^te.

„3e|t mar idj l)alb unb ^alb entfc^loffen, fdjmanger gu roerben

unb in biefem §abit alle§ für meine (3ei)nfud)t gu fobern, roa§

20 felber ber fpanifd^e i^önig Mner ©djmangern abfdjlägt. '^n Italien

Ijat man baS ^inb auf bem 3lrm, um gu erbitten; in Spanien

braud^t'ä biefe ©ic^tbarfeit nid^t einmal. Slber jum ©lud fam

ber Dl)eim. ^ie Silberfabinett§tl)ür mürbe aufgetljan. ^d) madjte

mic^ an§ kopieren — eines bummen ^üd;enftüdö — unb fdjauete

25 überall nad) meinem S^ifelporträt. Slber nid)t§ mar gu fel)en
—

(§ier gog er ein ^öljerneg gutteral an^ ber S^öbtafd^e unb legt'

eö oor fid^ unb ful)r fort:) biö idj'§ fa^ gule^t — ein 33ilb lel)nte

auf ber i)iele an ber Söanb, mir bie 2ßinter= unb ^interfeite gu^

meifenb — — e§ mar mein ^infelfinb, unb feine 3ui*üdfe^ung

30 ging mic^ an — ncrbrie^lidj unb ruljig ftcdt' id/g hn — unb

fd^nappte im ^üd;enftüd mitten in einem l)alben Sltiö ah

Sie^ ba§ 33ilbni§ an!" —
@r gog ben gutteralbedel bat)on ab — unb Sinba ftraljlte

feinen greunb mit einem ©trom uon ©eift unb Sleijen an, nur

10. DJeal (.rogalis) üDUinje, befonbcrä fpanifd^e; ein Sitbcrrent = 0,11 'Slari, ein

iliipferveal = 0,22 Tlaxi. (3lnm. beö öerauögebev?'.) — 3000 9Jcnlen, fooiel bcfoiniiit

jeber ^rofeffor ^'rei'Sgelb fitv jcbc beffeve OJrammati! unb jcbeö bcfferc itompctibiuin; fo

für jebe S)tffertation 50 ^ufatcn u. f.
w. %\)d)ien^j ^uiül^e 511 58ourgotiig«i Sleife, 2. $üb.

J. P. — l»f. n)a§ felber ... Sd^iüangern abfd^lägt. (Sine uerlangte 3. 5ö. ben
^önig ju feigen; er trat fo lange auf ben äjalfon I;evau'3, biö fie befriebigt war. J. I*.
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in ältere %xaä)t gef)ül(t. 2115 ano !onnte !aum ftammeln oor ^e=

lüegung: „®a§ wäre meinet 3Sater§ @ema{)ltn unb meine teuere

SJiutter? Unb bu raei^t gerai^, ba^ biefeg I)ier ha^ 33i(b i[t, bag

bu auf Isola bella üon i()r gemad^t?'' —
„@5en t§u' i($'§ bar!'" fagtc er unb f(feuerte an einer 9tofe 5

be§ 33ilbe§ auf ber ©teile be§ ^erjeng. „Mzin bamatiger ^ap^o§=

name Löwenskiold ftedft sub rosa unb lüirb gleic^ t)orfommen.

§ätt' id^ \l)n fd^on unterraegS aufgefragt, fo l^ättet i§r geglaubt,

xd) l)ätte mid^ erft unterroegS ^ineingefc^rieben/' — 2Öie uor einer

fd^reibenben ©eifterl)onb f(|auberte Sllbano ^urüdf, aU wixlixd) 10

ein L unb ö unter ber 9^ofe üortraten: „Söeiter fc^ab' id^, fagte

(5d)oppe, nid^t vor; ba§ Übrige l)eb' id§ il)r auf/' Sllbano

go^ nun x)or feinem biebern ^er^enSfreunb fein §erg au§; il)m

burft' er fagen unb einmenben, ba^ Si^I^i^^^ß f^i^iß ©d^roefter

fei — „wogegen id^ gar nid^t§ t)ahe/' fagte ©c^oppe — unb ba^ 15

©aSparb eine fünftige §cirat graifd^en i^m unb 2inba ge-

nel)migt ^abe: „@g ift fein StuSmeg, fe^t' er bagu, ift fie feine

^od^ter, fo bin idj nid^t fein 6ol)n — xd) fann fein l^eiligeS

@l)renn)ort unmöglid^ gur Süge machen — unb @ott! in meieren

ungeheueren Safterpfu^l müjjte man bann fc^auen!'' „Slnlangenb 20

\>a^ Sßort imb ben ^fu^l, fagte ©d^oppe ganj falt, fo laffen

fid^, miemol^l id^ überflüffig bod§ mit beinem 3Sater t)orl)er aus

ber Sadje fpred^e unb t)ort}er mit ber (Gräfin, maljrfd^einlic^e ^e=

meife fül)ren, ba^ ber ^al)lfopf, ber, mie er mir felber beid^tete,

beineS 3]ater§ 5[Re^^elfer, ^raut= unb 33ärenfül)rer gemefen, fein 25

9J^ann oon ben frifc^eften ©itten mar, fonbern ba^ er — obmol^l

fonft in t)iele ©ättel geredet, ben moralifd^en aufgenommen —
feine ©tunben unb S^^'^^unberte ^atte, mo er al§ ein folc^er

§unb unb ©traud^bieb ^anbelte, ba^ mein §unb 't)a ein ^OZonatö^

l)eiliger gegen i^n ift unb ein ^ird^enoater. ^d^ l^ätt' i^m nur 30

ba§ SebenSlic^t nid^t au^blafen follen, bag freilid^ mel)r ftanf aU
glomm/'

Sllbano fonnt' il)m feinen ©d^auber über bie ^l)at nic^t

üerl)el)len. „3d^ fctnn nid^t§ bereuen; l^öre!" fagte ©d^oppe unb

berid^tete biefeg : „©d^on in Valencia erjälilte mir bein Dl^eim, 35

ba^ er in 5!Kabrib einen ^erl fo unb fo, ganj mie ber ^a^lfopf,

angetroffen, ber ein 2öad;gfigurenfabinett oon lauter Collen anführe

6. 5papf)o§ auf Gtjpevn roar berüf)mt tüegeit feinet STp^robitetempel^.
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unb ^erum^eige; oft fpred^e baö gange Kabinett unb er fi^e felber

mit barin alö Sßad^ö unb ^elfe reben — ®ein a6erg(äu6iger Df)eim

lüarb unb (te^ il)m ©eifter baju unb mad^te böfe unb fürchterliche

Sachen barau§.

5 „Ginft in einer Posada l^ört' ic^ im Sd^tafjimmer neben bem

meinigen allerlei (Stimmen burdf) einanber murmeln unb fagen:

'3d)oppe fommt aud; ju unö. ' ^d) ftanb auf, baö frembe

3immer mar gugefdjtoffen. ^d) l)Ör' e§ mieber, baß teuflifc^e:

^©c^oppe fommt aud^ Ijerein.' 5Reine Stube l)atte einen ßrfer;

10 auö bem fonnt' icf; burd^ ba§ na§e g^^fi^^ i^ ^i^ ?[Rurmelftube

bei bem ?[Ronblid^t fe^en. 3^ @rau§ unb !rau§ fa^ fämtlic^eö

2Bad^§ brinnen unb liefj fid) ^ören, ber rcäd^ferne ^al)lfopf mitten

barunter; id) fuc^te aber 'ü^n lebenbigen auf. ^ie 2öac^§beftien

roec^feln gegen einanber i^re fijen 3^^^^ <J"^ itnb mid^ medjfeln

15 fie ein — ^bort gudt unfer (S^renmitglieb ^erein/ fagte ber

3ßad^5!al)le. — ^ei @ott! id; maijs tnx^ fein, mir brennt baö

33lut mieber burc^g §er§. — ^d) mute, l)ole ©efdjo^ unb erfud;e

©Ott um ein certräglid^eS ®emüt, ha^ nac^giebt. ^nm Unglüd

mer!' id) Ijinten in einer monbleeren ßde neben einem Spater be§

20 Xobe§ unb einer ©djraangern von ^ad)^ einen fc^marjen ?Okntel,

ber fic^ regt unb au§ meld^em ber lebenbige ^ongeber, ber ^al)l=

fopf, gudft. 'Sd^marger ^auc^fprad^meifter, rief \d), fd)meige um
©otteöroillen! id^ fei) bic^ bort hinten unb fc^ie^e l^inein/ — '^d)

Ijielt'ö für 33aud;fprad;e.

25 „3^1^ fi^9 ^^ft ^^^ ^olll}au§ red^t an; id^ ^örte e^ lachen

— mid^ ^ineinrufen unb einen ^ameraben xmb .sllubiften mid)

betiteln — ^^räfeS, fagt' id§, id; bin befanntlid^ ein ^33tenfd; unb

fei)' bid; ganj beutlid;.' — @ö l)alf nidjtö, ber mäc^ferne ^a'^l=

fopf oerfe^te oielmeljr: '^ort fi^t ja 33ruber ©djoppe fc^on/

30 unb id^ fal) roirflic^ aud^ mid) boffiert unb pouffiert allbort. —
'§ier ift er audj ju Ijaben,' rief idl) grimmig unb fd^o^ auf ben

Sogenmeifter l)in, ber blutenb umftürjte.

„3«^ mad;te mid) in biefer Stunbe baoon. — ®em Cl)cim

fam ic^ fpäter in ben äöurf für furje ^cxt; er fdienet ^olle unb

35 mollte mid^ au§ ^ii^^J^/ ^ fdjlage feiber bal)inein, nid)t lange

l)aben. @r befragte mid), ob mir ber SBadiöfiguren^^ireftor beö

fa^renben ^ollljaufeS aufgeftof^en; idj fonnt' il)m nur menig an:

vertrauen — bel}alt eö allein!" — „^u bift ein milbev, treuer

5. Tosada, fpanifd^ = SBirtö^au'j, Verberge.

h
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^Dtenfd^, fagte 2((6ano mit fo innigem 2öunfc§, if)n gu umarmen,

bu t^uft Diel für anbete unb 6ift boc^ üiel für bid^. ^^ !ann

bidj nun nidjt mel)r laffen. 9Jteine üorige SeBenSinfel mit alkn

33(umen fte()t tief unter SBaffer, unb ic^ mu^ mid) in§ unenblid)e

äöeltmecr merfen; gieb mir beine §anb unb fdjmimme mit. 2Öir 5

reifen morgen nac^ granfreid;
!''

„^iJtorgen? fagte 6djoppe. S^^n^of)!! fo gel^' id§ {)eute abenbS

jur ©räfin unb bann §u ®on ^^\axa/' — „®cig it)t, hat

SlIBano, ba§ id) fie aud) aU trüber, menn id^'g mürbe, nidjt

befud^e, nid^t aug ^älte, fonbern raeil id) i§r gro^e§ ©emüt t)erel}re, 10

fag i()r'§ — unb ©ott Ijelfe bir!"' Sllbano mollte gef)en unb i()n

allein in§ naf)e Silar raanbern (äffen. „9^ein, begleitet mid§, mein

§err! fagte ©djoppe imgeftüm; id^ ()abe ben alten toi abgebanft

broben im Söalb burd^ reblid^e Slug^aljlung be§ ©eleitegelbeS —
unb märe je^t allein vis-a-vis de moi." „Sdj uerftel)' bid§ nidjt, 15

fagte Sllbano, moüor fdjeueft bu bic^?" — „^Ibano,'' fagte er

leife unb mid^tig unb feine fonft geraben Slide ferlügen fc^eu

feitmärtS, unb feinen läd^elnben 9Jiunb umzingelten ungäljlige gro^e

galtenfreife, „ber 3<^ fönnte fommen, ja, ja!''

33ermunbert unb fragenb, mer ba§ fei, bltdte il)m Sllbano 20

inö ©efidjt. „SSerflud^t, fagte ©c^oppe, ic^ errate @u(^ gang gut;

3^r l)altet mid; nic^t für adjtelS fo üernünflig al§ @ud^ felber,

fonbern für toll, äßolf, !omm l^erauf! ®u Seftie marft l)äufig

auf einfamen SÖegen unb ©tegen mein ©c^irmüoigt unb 2:;eufel§=

banner gegen ben 3<^- — §e^^r ^^^^ Jid^ten unb feinen ©eneral= 25

oüar unb ©e^irnbiener ©d^elling fo oft au§ Spa^ gelefen mie

idj, ber mac^t enblid; ©ruft genug baraug. ®a§ 3^ f^l^ fic^

unb 'i)^n 3<^ f^wt jenem D^^eft, ben meljrere bie Söelt nennen.

2öenn ^^ilofop^en etraaS, g. 33. eine 3^^^ ober fid^ au§ ftd^ ah-

leiten, fo leiten fie, ift fonft ma§ an i^nen, 'Da^ reftierenbe Unicerfum 30

au6) fo ab; fie finb gang jener betrunfne ^erl, ber fein S^affer

in einen ©pringbrunnen hinein lie^ unb bie gange 9?ad^t bat)or

ftel)en blieb, meil er !ein 2(uf§ören Ijörte unb mithin alleö, ma§

er fort cernal^m, auf feine Sf^ec^nung fc^rieb — ba§ ^(^ beult fid^,

eg ift alfo Db^(Subje!t unb gugleid^ ber Sagerpla^ üon beiben — 35

Sapperment, e§ giebt ein empirifdjeä unb ein reineS ^d) — bie

le^te ^l)rafi§, bie ber roa^nfinnige (Smift nad^ (Sl^eriban unb

Djforb furg üor feinem ^obe fagte, IjieJ: id^ bin id; — pljilo^

fop^ifdj genug!" —
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„Unb ma^ fdjlie^eft bu gurc^tbareö au§ aKem?'' fagte ^Ibano
mit inni(3[ter Xrauer. „Sltteö fann tc^ leiben, fagte «Sc^oppe,

nur nidjt ben Mxd), ben reinen, intelleftuellen 9J?icf}, ben ®ott ber

©ötter — rote oft Ijah' \d) md)i fc^on meinen 9lamen üeränbert,

f. roie mein 9^amenö= unb li^Ijatenuetter Scioppius ober ©c^oppe,

unb rourbe jä()r(idj ein anberer; aber nod^ fe^t mir ber reine 3<^

merfbar nad^. '^lan ficl)t baä am beften auf S^^eifen, roenn man
feine ^eine anfrfjaut unb fie fd^reiten fieljt unb ^ört unb bann

fragt: roer marfdjiert bod^ ba unten fo mit? — ©roig rebet er ja

10 mit mir; follt' er einmal leibhaftig Dor mir auffahren, bann roür'

id) nic^t ber le|te, ber fd^rcad) roürbe unb totenblaß. J^eilid;

braudjt fein §unb 3'jf)"Pw'^oßi*- ^^^i* ^inber fotite man fd;min!en;

eg ftänbe unb ginge. 3<^ füt meinen ^eil beobad^te ba§ 3^^^^'^^^^

fo fo unb lächle, roeil id^ nid;t§ fage; man brid^t 9Jlenfdjen roie

15 (Sert)ietten auf Xellern, in fdjönfte, Dielfte gormen, §u @d;lafmü^en,

5U -^^ramiben, §u tou^fd^näbeln, . (Sapperment, Sllbano, §u roaä

benn nic^t? Slber hie golge, 33ruber? — D §immel, bie golge?

3d) fage nid^tö, nerfluc^t, xö) bin mauäftitl roie roenige — aber

Reiten fönnen fommen, roo etroa ein §err anmerft, 5D^enfdjen

20 unb 9J^ufi!noten, ^ITiufünoten unb 50lenfd;en, furj unb gut unb

fdjled;t, balb ift bei beiben ber ^opf oben, balb ber ©c^roang,

roenn'g nämlid) fdjnell ge^en foll. ®a§ finb ©leic^niffe, i(i) roei^

roo^l, 33efter; aber bie 33äder fünbigen "i^a^ roeidje ßMä burd^

fteinerneö ober t^ijnerneä im Saben an, ^enfd^en inbe§ it)re l}ärteften

25 ©adjen, roorunter ba§ ^erg gehört, burd) il)re roeic^ften, rooju

Söorte gel)ören/'

(Stumm auf biefe ©tröme füljrte Sllbano ilin an ber §anb
nad^ Silar vox Sinbag 2Bol)nung. 2llle§ roar an biefer o^ne Sid;t

unb fdjroarg. „©prid) broben fanft bein 2ßort, mein Sd^oppe,

30 unb morgen giel^en roir roeiter!'' fagte fel^r leife unten Sllbano

fdjeibenb unb lie^ i^n in§ finftere ^rauerfdjlo^ allein Ijinaufgeljen.

— „3Öelc^ eine ©egenroart!" fagte 2llbano auf bem 3iüdroeg burd;

ben ß5arten.

14. 2)ag jtoeite f fef)It in ber l. ©cforntau^gabe. — 21. beiben, l. ®efamtau§gabc:
„jeben". — 25. .<gtnter rooju ftefit in ber 1. @efamtau§gabe „bie".

Sean ^auh% SEerfe 5. 26
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Sänge erraartete Stlbano feinen greunb am anbern ^ag;

niemanb erfc^ien, !ein ?!Jienf(^ raupte üon i^m. 51m groeiten 50'^ovgen

lief ba§ ©erüd^t, bie ©räfin fei in ber '^ad)t unb ©aöparb am
5i}lorgen abgereifet. „§at ©d^oppe beibe burd§ 3ßa]^rl}eit fort= 5

getrieben?" fragt' er fic^ üerlaffen unb adein. ^ergeblid; fpürte

er ©(poppen mel)re ^age nac^; nid^t einmal gefe]()en mar er

morben. „2(iid^ bu, lieber ©c^oppe!'" fagt' er unb fd^auberte über

bie ©raufamfeit be§ ©d^idffalö gegen fid§. 2l(§ er fo über ftd)

unb bie ftille bun!(e Söüfte feines SebenS ^infa"^, fo mar il^m auf lo

einmal, al§ mürbe fein Seben plö^lid^ erleud^tet unb ein ®onnen=

blidf fiele auf ben gangen Söafferfpiegel ber üerfloffenen bun!eln

Seit; eö fpradf) in il)m: „5ßag ift benn bagemefen? 9Jienfd^en

—

träume— blaue 3:^age — fc^marge '?Rä(^tt— o!^ne midi; ^ergeflogen,

ol)ne mic^ fortgeflogen, mie fliegenber ©ommer, ben bie ?[Renfd§en.= 15

^nb raeber fpinnen nod^ befeftigen ton. 2ßa§ ift bageblieben?

©in meite§ 2Be§ über ba§ gange §erg — aber ba§ §erg aud^ —
e§ ift freilid^ leer, aber feft — ungerrüttet — l^ei^ — bie (Beliebten

ftnb verloren, nid^t bie Siebe; bie 33lüten ftnb l)erunter, nic^t bie

ßmeige — id^ mill ja nod^, münfd^e norf;, bie äSergangenl^eit l^at 20

mir bie 3wf"^fi ^^i^l^^ geftoljlen — noc§ l)ab' iä) bie Slrme gum

Umfaffen, unb bie §anb, um fie an§ ©d^mert gu legen, unb ba§

Sluge gum ©c^auen ber Söelt — — aber raa§ untergegangen ift,

mirb mieber fommen unb mieber flielien, unb nur ba§ mtrb bir

treu bleiben , ma§ oerlaffen mirb — bu allein. — grei^eit ift bie 25

fro^e ©migfeit, Unglüdf für ben ©flauen ift geueröbrunft im

Werfer — — nein, xd) mill fein, nid^t ^aben. 2öie, ton ber

l)eilige 6turm ber ^öne nur ein ©täubd^en rüden, inbeg bie ro^

bemegte Suft 2lfd^enberge werfest? 3^ur mo gleid^e ^öne unb

©aiten unb §ergen mo^nen, ba bemegen fie fanft unb ungefel^en. 30

©0 flinge nur fort, frommet ©aitenfpiel beg §er§en§, aber molle

nichts änbern an ber ro^en, fd^meren Sßelt, bie nur ben Söinbcn

gel^ört unb gel^ord^t, nid^t ben Xönen!''

§ier fanb il^n ber Seftor 3(ugufti, ber münblirf; t)on ber

^ringeffin Sw'tiß^^ß inftänbige 33itten bradjte, mit il}m in ©a§= 35

parbg ä^tt'twß^ 3^ gelien, mo fie i^m bie mid^tigften SSorte über

©d^oppen gu fagen Ijabe. @r ging leidet mit; über ba§ bebedte

Od^idfal feines ©c^oppe ermartete er am erften bei il^r Sluffd^lu^;
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awd) fa^ er au§ ber fü^nen 2öa(}( be§ ^öoten, rcie lüidjtig ber

armen ©c^roefter feine (Srfdjeinung fei.

3n G5aöparb§ S^^^^^^-' üerlief^ if)n ^lugufti fc^netl, um
if)n an^uüinbigen unb — allein gu (äffen. 3n feinem Seben ging

5 je^t ein langer Bonner; !am er üom §imme(, üon einem Strome

ober nur üon einer Mü^^, baä mu^t' er noc^ nid^t. S^Henne
ftür^te raeinenb ^erein, !onnte nirfjt fprec^en üor heftigem bergen:

,ß)u. ge^ft fort?" fragte fie. „3a!'' fagt' er unb hat fie fe§r,

meniger ^eftig gu fein; benn er mu^te, mie leidet il)n frember

10 Ungeftüm anftedte, ba er oI)ne 3o^i^ ^^^ einmal lange ©d^ac^

fpielen ober fed^ten !onnte. <Sie f(el)te i^n nod^ heftiger, nur ^u

bleiben, big ©agparb mieberfomme. — „^ommt er raieber?''

fragte Sllbano. „2öie anberö? Slber bie Unmürbige nic^t/' fagte

fie. — „Swlienne, oerfe^t' er ernft, o fei nid^t fo l^art gegen fie

15 rcie ba§ ©cljidfal— unb laffe mid^ fcfjraeigen'/' — „3d^ l^affe je^t

alle ?[)?änner unb bid^ aud^, fagte .fie. ®aä fommt auö poetifc^en

(Gemütern ^erau§. £, meldte rec^tf(^affene Sraut l^ätte fid^ fo leidet

von einem foldf;en ©elbftmövber oerblenben laffen, meldte? Stber icl)

fe^e, bu mei^t nic^t alleö/' — „^ient'g aber ju wag?'' fragte er.

20 ©ie fing, ücrmunbert über biefe S^^Ö^/ ^^)^^ Antwort bie

ßr§äl)lung an.

SlmXage, n)o2tlbano©d^oppen gefunben, wollte 3 u Henne
il)re greunbin Sinba, bie fie feit bem Slbenbe be§ ^rauerfpielg

nic^t gefe^en, mieber befud^en. 2(lle 3^mmer in Silar waren bid^t

25 t)erl)angen gegen ben 2^ag. Sw'^iß^i^ß f^"^ fi^ ii^ ^^^ ginfterniö

fi^enb, mit niebergefenften, ^Iboffnen Stugen, äu^erlid^ fe^r rul)ig.

dinx in langen 3ii^if"^ßii^äumen fiel eine fleine !^l)räne au§ ben

2Iugen l)erau§. ^er reif^enbe Strom ging l)orf) über bie 9läber

ilireö Sebenö, unb fie ftanben tief unter il}m ftiH. „^ift bu e§,

soSutienne? fagte fie fanft. SSerjeil) bie Jinfterniä ! 'Dcarfjt ift für meine

Slugen je^t ©rün. @g tl)ut mir mel), ctwa^ gu fel)en." ®ie ^5raut=

fadfel il)re§ ®afein§ mar auSgelöfc^t; nun roollte fie ^ladjt jur dla^i.

Sulienne tl)at bange gragen ber S^eranmberung
;

fie gab

feine Slntraort barauf. „Sft'ö ei^i Unglüdf gmifcljen bir unb meinem

35 33ruber?" fragte ^uHenne, in melc^cr bie 'isern)anbtfrf;aft immer

wärmer forgte alö bie greunbfd^aft. „(Srmarte nur ben )Iitter!

jantraortete fie, icl; l)ab' il)n l)erbitten laffen."

@r trat ^h^n ^erein. «Sie bat i^n, firf; in biefe fur^e '^tadf;t

5. langer, 1. ©efamtauSgabe : „langfamer".

26*
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in fügen. 3RqcI^ einigem <Sdjireigen ftanb fie ftolg vom (5tuf)Ie

auf; bie frfjrcarggefleibete (ange ©eftalt ()ob vox bem S^titter, ben

fie nic^t fa^, bie großen STugen gen §imme(; i§r ftotgeS Seben,

6i§ je^t in§ Seid;entudj geroidfelt, fd^hig bn§ ^ud) ^urüd unb ftanb

b(ül;enb t)on ^olen auf, unb fie rebete ben Dritter an: „SSerel^rter 5

©agparb, Sie üevfprac^en eö mir, forme aud^ mein 5]ater, ba^

biefer an meinem ^od^jeiüage mir erfd;einen merbe. ®er 2^ag ift

rorSei. 3<^ ^in eine Söitme. 9tun erfc^ein' er mir!''

§ier unterbrad; fie ber S^iitter: „3Sorbei? — D, gang redjt!

Sft er benn etmaö ©efd^eitereg unb ©ittlid^ereS a(§ ein 3}?enfcl^?" 10

— unb fpottete roiber feine 2Beife gornig^aufglül^enb, meil er

glaubte, t)on 2((bano, bem er fo lange vertrauet, fei bie 9iebe.

„Sie üerfennen mid}, fagte Sinba; id) fpredje üon einem 33er=

ftorbenen/' i^or Sulienne fu()r p(ö|Iidj S^oquairoU Sd^atte;

ferne Slnüänge ber giu'f^^^^ (jatten il)n eingeläutet: „Slllmäd^tiger 15

©Ott, fdjrie fie auf, be§ t)erf(uci§ten SelbftmörberS Spiel liat 2öa{)r=

^cit?" — „@r fpielte, maS gefd;a(), fagte Sinba ru^ig. 2ßir

bred;en ah. 3*^ ^^i^^- 3dj oertange md)i§> a(§ meinen SSater/'—
§ier l^ielt ©aSparb ben oon Starrfudjt oerfteinerten 2Irm, roie

von einem gegüdten ®o(d) bemaffnet, gegen bie ©räfin — bie 20

ginfterniä mad)te bie ©rfd^einung fd;raär§er unb milber — aber

er brad^ ba§ ^i§ be§ ^obe§ raieber mit falten §änben entgmei

unb bercegte fid) unb antmortete mit geläl)mter S^^^Ö^- „Teufel

unb ©Ott! ®er 33ater ift ba! — ®er mirb alle§ fo nel^men —
mie e§ ift — roei^ er'§?" — „2öer?" fragte Sinba. — „Ünb roa§ 25

befd^lo^ er? — §immel! Sllbano nämlid)/' — @a§parb ^aiU

in ber £eibenfd§aft gugteid; drommells 33li3bfinn ber Sunge unb

beffen Sd^laufinn ber %^akn, unb blieb ba^er jeber 5lufmallung,

fogar ber liebenben, fo gram unb fern mie ber ©ummljeit, bie

i§m, mie er fagte, noc^ üiel üer^a^ter fei alö ba§ gerabe Safter 30

„3d§ roei^ ni d^t, fagte S in ba. S<^ gel^öre allein bem SToten

an, ber jmeimal für mid; geftorben ift. Sagt ba§ meinem 3?ater!

D, id§ mär' il)m längft nad^gefolgt, bem Üngeljeuren, inö tiefe

9^eidj; ic^ ftänbe nic^t l)ier ror bem falten böfen Xabel ober ber

c^riftlic^en SSermunberung, ba e§ nod^ 2)old;e gegen baö Seben 35

giebt! — 5lber idj bin 5i}tutter, unb barum leb' id^!" —
„'^od) biefen Slbenb fei)' id^ Sie raieber,'' fagte ©aäparb

gefaffet unb eilte ^inraeg. „3d; glaube, liebe 3^^^^^^"^/ f^O^^

34. böfen fc[)[t in ber 3. ©efamtauögabe.
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Sinba, je^t üerftefjen luir un§ nic^t mef)r fo recfjt, roenigftenl

nid^t bi§ jum (jöc^ften fünfte, foraie voix früher über 3^^*ß belle

-

soeur bifferierten, unb Sie an if)r bie ^ofetterie, ic^ aber gerabe bie

^rüberie grof^ unb unfittlid^ fanb/' — „^a§ ift n)o()( roafjr, fagte

5 3 11 Henne falt; 'Bit finb fo ix)at)r()aftig poetifrfj, i^ bin fo profaifd^

unb attfrontm. ©in Unge!)euer barum ju lieben, raeit e§ mic^ fo

graufam betrügt roie feine S^tegimentSfaffe, ober raei( e§ ftd^ geniatifd;

fo üiete grei^eit liiffet aU feinem S^tegimente, ober raeit e§ nac^

feinem ^obe norf) stoßen für bie übrigen ©tl^aufpieler nadjläffet ober

10 33riefe an mid) 33etrogene'' „4f)at er ba§?" fragte 3l(bano.
— „Sie prie§ e§ fogar a(§ genialifd^ an xijm, t)erfe|te Sulienne.
— ©inen foI(f;en ju Heben, fagt' id^, ober folrfje Seute, bie if)n lieben,

baju finb' icfj in mir fein ^erj. 2thtn Sie benn fo roo^t, aU e§

ge^enmag!" Sinba antroortete: „id; ^affe alle Söünfd^e,'' gab if)r bie

15 §anb, brüdte fic nid^t, fd^raieg ftitt unb fa^ in if)re ^ta^t. ©ie n)u^te

luenig com (eidjten unb fc^taffen 3(6fc^ieb ber üerfornen greunbin.

9^od) in berfelben 9^ac^t reifete Sinba, nac^bem fie gan3

aEein lange mit bem 5Hitter gefprod;en, in einem 2öagen o^ne

gadeln, in i§re Sd^(eier gel)ül(t, ganj einfam ah, unb niemanb

20 raupte, ob fie gemeinet ober nid^t.

2tlä 5Kbano feine ©djmefter au§gel)ört ^atte, fagte er mit

fanfter, bemegter Stimme: „B(ai)ixz^z '^^xiz'otn mit ber S?ergangen=

l^eit! fie fann ber ^iJlenfc^ nid^t ftürmen. ®er großen Ung(üd(id;en

(äffe bie 5^ad}t, in bie fie feiber Fiineinge^ogen ift ^ meSmegen

25 modteft bu mid; aber fo eifrig ^u bir I^aben? 33efonber§, meif^t

bu etmaS t)on meinem Sd;oppe, fo flel^' \ä) barum/' — „^d;

antworte bir, fagte fie meinenb unb üermunbert; aber, Sruber,

beteuere, ba^ beine StdTe nidjt mieber ber S[^orf)ang eineö neuen

Unglüdä ift — id^ fenn' eud§ 5Ränner barin; man follt' eud; al(e

30 1)affen, unb id) tf)u' e§ audf)/' — „3d) I)abe nid)t§ ^rübeö üor,

üor ©Ott bezeug' icfj'ö. 3^)^^ 2öeiber, bie \^x euere §ölle erft au^=

giej^en modt mit ^()ränen unb au§b(afen mit Seufjern, begreift

nic^t, baf3 oft eine einzige Stunbe ©enfen bem 93ianne einen

Btab ober S^^gel geben !ann, ber i()n auf einmal au§ ber §ölle

35 l)ebt, unb bann mag fie fortbrennen/' — „So jeige mir, fagte fie

meinerlidj^fomifdj, bcinen glügel!'' — „^a^ id), ncrfcl3t' er, nid;t

auf 5Renfd;en baue, fonbern auf ben ©ott in mir unb über mir.

^er frembe ©p^eu gel^t um un§ l)erum, an un§ Ijerauf, ftel)t

als ein 5meiter ©ipfel neben unferem, imb bei* ift baburd) verborrt.

k
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®ie ©eifter folleu neBeneinanber, nid^t aufeinanber raad^fen. 2öir

foÄlen lieben wie ©Ott, al§> Uuüergänglid^e bie SSergänglid^en/' —
„'^td)t gut, fatjte fie, raenn'ä bir nur 3^uf)e fdjafft. 2©a§

beinen armen ©c^oppe betrifft, fo ift er ^ur ©träfe in§ 2:^oEI)au§

gefterf't; aber l)ör' erft orbentlid^i @r framte ein ^Rärd^tn üon 5

einer ^weiten ©djiüefter von bir bei beinern o^nel()in burd^ fo üieleg

gereiften Spater au§. SJtan fonnt' i^m biefe neue 3Serftanbegüern)irrung

]^ingel)en laffen; aber bein Dl)eim rourbe gerufen, ber i^m in§

©efid^t fagte, er i)ahe ben ^af)(!opf ermorbet; unb i^m raurbe

ftolg bie 3i^al)l groifd;en ©efängnig unb Srr^auS gelaffen; fo begab 10

er ftc^ in biefeS. bleibe, bleibe! Xiag 2ßid)tigfte !ommt. ^ie id)

aud^ üon il^m ben!e, id^ fel)e, er ift bein reblic^er greunb; unb

frei l^erauS gu reben, fogar Sinba legte nod) cor ber 2(breife

eine 3]orbitte im legten blatte an mid; für i^n ein. 3^id^t blo^

bie närrifd^e Steife nac^ Spanien mad^t' er für bid), aud^ beine 15

^ur; üiedeid^t bift bu tf)m ba§ Seben fd^ulbig. Mid) raunbert,

ba^ id^ ober irgenb jemanb e§ bir nod^ nid^t gefagt/'

©ie fing nun an mit 3boinen§ milbt()ätigem feften ßl^arafter,

mit i^rem 2lr!abien unb mit bem legten 2^age, ba fie bei il)r

gelebt unb if)r in bie ()elle ©eele geblidt. ©ie !am bann an fein 20

gieber= unb irauerbette neben Sianeng ^af)re unb auf be§ alten

©d^oppe Stieben unb Saufen unb auf feinen fc^önen ©ieg, ba er

bie t)er!(ärte Siane enblid; in S^^inenS ©eftalt ror fein Sluge

gebradjt, bamit fie ba§ ^eitroort fage: Ijah^ grieben!

Se^t mar er in ©türm unb ^uHenne in gerieben: „barum, 25

ful^r fie fort, l^alt' id;'g für ^ftid^t, mid^ beineg greunbeg ein

menig angunel^men. ®er arme Teufel ift unfd^ulbig — burd;

©emiffenSbiffe unb felber burd^ feinen je^igen Ort fann er ba§,

mag er Don SSerftanb nod§ l)at, oollenbä verlieren — gang un=

fdjulbig fag' id^ ; benn bein Dljeim, ben id^ (ängft !)affe unb ber 30

nur erft ror furgem, aber rergeblicf) oerfud^le, meinem !ran!en

trüber geiftermä^ig imb morbmä^ig gu erfdjeinen — er l^ätt' e§

audj bei Sianen mo^l getljan, menn fie e§ erlebt 'i)ättc — biefer

?[Renf(^ ift — marum barf ic^'g nic^t ruchbar mad;en, ba fid^

alleg geänbert unb umgemorfen — eine unb ihen biefelbe ^erfon 35

mit bem ^al^lfopf unb ein 33aud^rebner — trüber!?"

2Iber Stlbano mar \l)x fdjon entflogen.

12. er, 3. ©efanttau^gabe „es".
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134. 3tikeL

3((6ano moiitc feinen greunb früher befreien a(§ rächen; ba^er

u)o(Ite er erft §u «Sc^oppe eilen unb bann gum D§eim. 2I6er

a(ö er an be§ le^tern erleuchteten .ßi^^^^^^i^ üorüberging, erfaf5te

r, \i)n ein plöt^lid;er St'^i^/ ii"^ ^^^ mnf^te ()inttuf. ^er (ange, f)agere

D^eim ging bem aufgebrachten ^^üngling mit ber ®o^(e auf ber

.^anb langfam entgegen. 2((bano roarf ibm o^ne Umftänbe feine

Doppelrolle, fein l)immelf(^reienbe§ ^^^f^ören ©djoppenS unb bie

33lenbit)er!e gegen il)n felber mit glammenaugen nor unb forberte

10 ^^(ntmort unb diad)^. „3a, ja, fagte ber Spanier, feine Diableffe

ftreidjelnb, id} l)abe bie ^iftolen — \di) l}abe feine ^zit, feine 3cit

5um hieben/' — „©ie muffen fie ^aben," fagte Sllbano. „gd^

ijahc feine deo patre et filio et spirito sancto testibus; e§ ift

balb jmifc^en 11 unb 12, unb ber ginftere fte^t l)ier/' — „§immel!

15 moju biefe einfältige tragifd^e ©cenerie? ©ott, ift eö benn nid)t

möglid^, ba§ 3§^ einmal ein 5DTenfd) feib," fagte 2(lbano, mit

©raufen in feine ©efidjtöbaut blidenb, bie burd;au§ nic^t freubig

unb nid^t liebenb au§fel)en fonnte, „ba^ 3^)^ erfdjreden, erröten,

bereuen, eud§ erfreuen fi3nnt? — 2öa§ mußten ©ie üon meinem
20 ©d^oppe, ba 6ie ftd§ einft im Heller bei ^atto al§ ^aljlfopf an=

ftellten, al§ müßten ©ie eine fürdjterlid^e %^at üon il)m?" —
„5Riemanb brandet etmaö gu miffen, verfemte er; man fagt jum
9}?enfd^cn: id) fenne beine üerrud)te ^l)at, ber 9J?enfd^ benft gurüd,

er finbet fo eine/' — „3(ber mas l)att' er S^i^^^ getrau?" fragte

25 2llbano erfd^üttert. (Sr rerfe^te trodcn: ,ßx Ijat ju mir gefagt:

Du §unb! — ßö fd^lägt 11 Ül)r, id} fage nid^tg meljr, als maä
ic^ wxiV

§ier brad^te ber ©panier jmei ^iftolen unb einen ©ad, mie§

il)m, baf^ fie nidjt gelaben mären, hat, eine ^u laben (er gab ilim

30 $ulüer unb S3lei), aber bie anbere nidjt. „3n ben Bad, jebe in

ben Bad, fagt' er, mir lofen!" 3^ fül^ner, je beffer, badete

Sllbano. Der ©panier rüttelte beibe um unb erfud;te 511 bau o,

mit bem guj^e auf eine gu treten jum SBaljl^eid^en. Gö gefdjal).

„S©ir fd^ie|en jugleid^, fagte ber Ct)eim, fobalb eö bie jmei 'i^iertel

35 auöfdjlägt.'' — „9? ein, fagte Sllbano, fcl)ie^et bei bem erften

©djlag, id^ bei bem gmeiten.'' — „2öarum nid;t?'' uerfe^te jener.

3 <Sd)oppe, 3. ©ejomtauSgabe <3cl)oppcn. — 13. deo patre ... sancto
testibus: ®ott SSater, SoI)n unb l)ei[igcr ©eift fönnen e6 öejeugen. — li>. fitgte
2lIbano fel^lt in ber i. ®cfamtau§gabe.
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©ie ftettten fid; in ben entgegengefe^ten 3itt^wern)in!e(n

einanber get3enü6er — mit ben ^iftolen in ben §änben ben

©d^Iag l)alh graölf erraartenb. ^er ©panier machte im ftummen

§ord)en bie 2Iugen ju. 3((g 21 16 an o in biefeS gefd^Ioffene 33üften-

gefi(^t fa(}, !am i^m üor, al§> !önne an einem fotdjen 2öefen gar 5

feine ©ünbe begangen werben, gefdjmeige ein ^otfc^Iag. ^(ö^Iid)

murmelten im leifen 3iwmer fünf (Stimmen burd^ einanber, aU
f'ämen fie üon ben alten ^^ilofopl)enbüften an ben SBänben; ber

SSater be§ ^obe§, ber ^al^lfopf, bie ®ot)le fd^ienen gu reben unb

eine unbefannte ©timme, al§ fei e§ ber fogenannte ginftere. ©ie 10

fagten unter einanber: „ginfterer, nidjt roal^r, ic^ ^abe feine 2Öal)r^eit

gejagt? ~ Jsd; bringe fünf X^ränen, aber falte — 3<^j ^^^9^

bie 3ftäber beg Seidjenroagenö auf bem ^opf — 3<^ fül)re bag

^antl^ertier am ©trid — 3"^ fc^neib' e§ log — 3<^ S^^Ö^ ^it

bem meinen ginger auf 3^n — 3d) bringe ben 5^ebel — 3<^ i^

bringe ben fälteften groft — Sc^ bringe ba§ ©d^redlic^e/' —
§ier tl)at eg ben erften ©lodenfd^lag, unb ber ©panier fd^o^

ah — bei bem groeiten feuerte 5Xlbano — beibe ftanben un:

üermunbet ba; ^uberbampf §og um^er, aber eine ä^^fp'^ittß^wng

erfd)ien nirgenbö, al§ fei W ^ugel nur eine mi^ Duedfilber 20

gefüllte gläferne geroefen. 5!Kit grimmiger 3Serad§tung fal) il^n

Sllbano megen ber üorigen ©timmen an: „ic^ mu^te," fagte ber

D^eim.

^lö^lid^ brad^ ber Seftor atemlog ^erein, ben Sulienne
abgefc^idt, um einen roaljrfdjeinlic^en ^^^i^^^Pf 8^ l)inbern. 25

„©raf! ftammelte er, ift etraag gefd§el)en?" — „@g mug, üerfe^te

iDer Dljeim, in ber 9^ä]^e etraag geben, ber S)ampf 30g l^erein;

mir moHten ung eben gur guten 5^ad§t umarmen/' @r flingelte

unb befal)l bem 33ebienten, ben 2öirt §u befragen, mer fo fpät

nod§ abfeuere. Sllbano ftaunte unb fonnte fd^eibenb nur fagen: 30

„eg fei! SIber fürd^tet ben Sßa^nfinnigen, ben id^ logfette!'' —
„2(c§ il)ut'g nid^t!" fagte ber ©panier unb fc^ien §u fürd^ten.

2(ugufti begleitete il)n auf bie ©äffe unb lie| il)n nur nad^

bem ©^renmorte log, nid}t mieber !§inauf 3U ge^en. Sllbano

aber flog nod^ in ber fpäten ^ai^t bem §aufe beg 3^^^^^^^^ ^"^ ^s

bem gefränften ^erjen gu.

11. 2Ba[)rf)eit, bie 1. ©efamtauägabe fd^reibt „UnroaEirl^eit".
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^aum ^tte 5((bano bem ^'^'^^^^wötnfpeftor, einem jungen

glatten roten ^iinndjen, feinen 9^amen, ben biefer fcf)on fannte,

iinb fein ©efud) um 'Srf;oppeö Jrei^eit famt feiner Sürgfc^aft

5 für xfyx Befannt gemad^t, fo (iirfjelte ber g^fp^^tor ungemein t)er=

gnügt i^n an unb fagte: „©ti[( beobad^t' id) feit 3af)ren bae

gan^e ^^axi^ — bie fleinften 3ügß I)afcl^' i^ für ein fünftigeo

p()i(ofopI)ifrf)e§ ^ublifum; unb fo legt' id^'ö fe^r ernft(}aft aud^ auf

§rn. ©d^oppen an. 2l6er nie, mein §err @raf, nie ertappt' \d)

10 i§n über einem S^ge, ber ^oUljeit üerfprorfjen f)ätte; ade meine

englifc^en unb beutfc^en 2ßer!e barüber liefet er t)ielme()r unb

befprirf)t fid^ mit mir über bie §ei(anfta(ten in '^vxtnan\talUn.

©in gic^tianer !ann er fein (au§ feinem '^d) fd^lie^' ic^'g) unb

ein §umorift auc^; ift nun aber eine§ uon beiben fc^on fc^mer

15 üon 3Serrüdfung gu trennen, roie Diel mel)r i^re ©inigung! Mit
meld^er g^^^i^^ über ba§ ^wfammentreffen unferer 33eoba^tungen

id) 3l)nen (jier ben ©d^Iüffel §u feiner (Stube gebe, ba§ benfen Sie

fic^ feiber!'' — „2öenn er fein 9Zarr ift, fagte feine grau, marum
gerfd^lägt er benn alle (Spiegel?'' „oben barum, üerfe^te ber

20 Snfpeftor; ift er aber einer, fo ift bein 5D^ann ein nod^ größerer."

^etne X^nv öffnete 2llbano je beklommener al§ bie gu

(Sd§oppen§ fleinem 3itumerd§en. „^d) ^ole bid§ ab, mein Sruber,"

rief er fogleid^, um fic^ unb il)m (Sd^amröte ju erfparen; aber

als er ben alten Si3men nälier fal), fanb er i^n in biefer gang=

25 grübe gang üermanbelt, nid^t galjm, fried^enb, mebelnb, aber ent=

gmeigefd^lagen unb mit jerbrod^nen ^a^^n auf bie @rbe gebrüdft;

— bie Slnflage beS v[Rorb§, bie er rerfjtfcljaffen eingeräumt, Der=

bunben mit ©aSparbS unbarmliergiger ^Verurteilung, Ijatten feine

ftolje freie ^ruft mit giftiger ^d)am gefüllt unb gerfreffen. „@ö
30 gel)t mir l)ier mol^l, nur Derfpür' id) mid) unpajj," fagte (Sc^oppe

mit glanglofem 2luge unb tonlofer (Stimme. Sllbano foitnte bie

^Ijränen nidjt Derbergen; er fcljlang fidj) um ben .^raufen unb

fagte: „(33rof3mütiger 9Jlenfd^, bu gabft mir cinft in meiner 5^ran!l)eit

©enefung unb §eil jurüdf, unb id^ mu^te e§ nid)t unb banfte

35 bir nirf;t; gelje mit mir, id) muf^ bid^ in ber beinigen pflegen,

bid) Ijeilen unb tröften, mie id; fann; bann reifen mir."

14. Statt aber eine '3 uon beiben id)on 1. ©efamtaudgabe : „H)on beibeä".
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„©(aubft bii, mein Triton (üerfe^te er, burd^ ben ^a(fam

feinet raunben Sto(§e§ geftärft), ba^ xä) etroau fein ©ofrateö bin,

fonbern lüirflic^ ^erau§ge(}e au§ meinem tone del filosofo? ©in

@l()renroort ift eine bic!e k^üz/^ — „Qx^ai^k mir alles, üerfd^one

niemanb; aber id) fage bir barauf eine ^^euigfeit, an ber fogleid^ 5

beine tote fd^miljt,'' fagte Sllbano.

„@i! — S^befjen ift ber Drt l^ier feinet Drtä gut genug,

mte gefagt ein torre del filosofo, quai de Voltaire unb Shake-

speares Street unb roie man fonft fagen mag unb foU — 2(uc^

^ör' id) immer nad^tS einen ober ben anbern 5[Rann neben mir lo

an fpred^en; unb fo fürest' ic^ gar nid^t, ba^ ber 3d§ lommt. 3<^

roerfe täglid} fünf ^rotfügeld^en; bilben fie ein Streng, fo bebeutet

e§ — benfe, mag bu millft — ba^ id) mir nod§ nidjt erfd^eine

— ©ie nmd^en aber immer eine§. 3<^) ^^^ ^)^^^ w biefem 3(nticpra

über fo mand^eö 2öaf)nbilb fo beruhigt roorben — aud^ burd§ is

jene 33üc^er — fiel)e fie an, lauter Xraftate über ben Söa^nfinn

— bag id^, roenn'ä aud^ meinen SJ^orbian ebenfomenig anftedt

n)ie mid^, gern Ijier geroefen fein mid. -IRein Umgang ift frcilid^

nid^t o^m ®efa{)r, e§ ift ba§ 3nfpe!torat§el^epaar (ein S^teim), bie

beibe ba§ l)iefige ^erferfieber tüdjtig megljaben ^er Tlamx ^tac
fid^, unb baburd) ber grau, bie fi^e Sbee in ben ^opf gefegt,

er fei unfer geitiger S^^fP^^^^^ ^^^^ ^'^^ auf^ulielfen, auf§ufet)en

unb trefflid^e Süd;er §u lefen, bie in fein 2(mt einfd^lagen — jene

^raftate finb t)om 9^arren — SSermutlid^ I)at er brausen in ber

©tabt feine 3nfpe!torat§ibee ju breit rorguden laffen, unb ba§ 25

mebiginifd^e Kollegium ftedte i^n mit feiner brauchbaren Sbee

l^erein, med fie am @nbe bodj jeber S^fP^^tor gum 5Imtieren ^aben

mu^, er fei tott ober nic^t. Unter allen ^ier im §aufe gefaden

mir un§ beibe am meiften. @r fonbierte mic^ §u meinem Vorteil;

unb id) !ann ii)n fef)r braud^en gur greil^eit, nur greif id§ feinen 30

faulen fijen gled nid^t an. ^lo^ einen Slbenbfegen, meil fie

!ein ©ebetbuc^ ^ahtn, improüifier' id) oft beiben vor unb fledjte

in ben Segen ^in!e, bie furmä^ig für ba§ $aar fein tonnten,

menn'S mollte. ©0 manbeln mir beibe in ben S^i^Ö^^Ö^^ biefeS

Srrgartenö vox ben Patienten oorbei — l)inter il^m, bem unl)eil= 35

baren §ub t)on allen, ge^' id^ gang tolerant — im ^rängd^en

9. Street, bie 2(u§gaben feinreiben fömtlid) „Streat". — 14. Stntictjra ift bev

3larm jiDeier ©täbte beö 21Itertum§; bie eine lag am Dta in 2;f)effalien , bie anbrc in

^f)Oci§ am forintf)ifd)en SD'Jeerbufen. Sei beiben mudß snieSmurj, ber ba§ ®ef)irn reinigen

wnb bie Summf)eit f)eilen foUte — 17. meinen 50lorbian, feinen ^unb. J. P.
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l^errfc^t adgemetne ^olemif unb <S!epfiö trie in feinem anbern

Uniücrfitälggebäube — — @g ift jum ^otttüerben, fagt' er leife

ju mir; eö ift §um 3:^o(Ifein, fagt man in biefem Palais d'egalite,

rerfe^' id^ — 3<^ fd^neibe if)m bie Patienten in Schatten au§

5 für fein 5!}?anuffript — äi^ie bie ^inber nod) etwas ^aben, baä

if)nen fefber ünbifd^ norfommt, fo ^aben bie XoUen etrcaö, ba§

iljnen felber toll evfd^eint — ®eutU(^er aber merb' id) xl}m nie

unb l)alt^ fc^ärfern ©pa^ an mid^. 2(d^, roaS ift ber 50^en^c^,

5uma( ein gefc^eiter, unb mie bünn finb feine ©teden unb 6täbe!

10 '^üljxt bid; etu)ag an mir, 5(lbanoV (Etma mein bummeö

blaffeö ©efic^t?"

2(ber 2lIbano fonnt' eö i()m unmögtid^ gefteljen, baf5 biefer

umgebrod^ene eb(e 5[Renfd) mit feinen ^^äufd^imgen unb fogar mit

feinem Stik, beffen g^ügel aud; geräbert roaren, i()m bie i^ränen

15 in bie Slugen treibe, fonbern er fagte blo^: „5Id), id^ benf an

ineles; aber ergä§[e bod^ enblid^,' Sieber 1" (Sd)oppe ^att' e§

aber fc^on raieber üergeffen, raa§ er ergä()(en foEte; 3((bano

nannte ben 3(b(auf ber ^ortrtitgefc^ic^te bei ber ©räfin, unb jener

fing an:

20 „^ie ^rinjeffin ^julienne fprang eben in i^ren SBagen,

a(§ ic^ 'Da^ blinbe SJläbc^en bie 2^reppen (jinauffül^rte, um fagen

ju (äffen, 33ibIiot(je!ar (2d§oppe fei au§ Spanien ba. 3d) mürbe

in ein üerfinftertes @emad^ gelaffen, morin id^ rufiig auf= unb

abging, auf Seute paffenb, biö bie ©räfin mid) grüf^te auö bem

25 ®unfein. ^ ®ie gnnfternig, fagt' idj, ift mir bei bem Sid^te, baä

id^ §u geben I)abe, ermünfd;t; nur mi3d}t' id) lieber ^x\\d) ober

gettifc^ ober «Spanifc^ fpred^en, meit id) nid^t mei^, mer mid; be=

^ord^t' — '©panifdj!' fagte fie ernft. 3d^ ersäljite xl)x, id) ()ätte

beine SJlutter gefannt unb gemalt unb fo meiter unb meinen

30 9kmen in§ ^ilbniö eingefd)H)är3t — lange barauf, neulid^ im

§erbfte, I)ätt' id) fie feiber auf ^iefigem ^33^arltpla^ angetroffen

unb für bag ©piegelbilb beiner 3)iutter genommen, fo äl)nlid) fei

fie i^rer eigenen — '5d) mei^ nid)t, ful)r fie l)icr mit l)i^igcm

©tolg 5roifd)en meine 9krration, inmiefcrn 5l)re (3)el)eimniffe ju

35 meinen merben tonnen.' — '^aburd), fagt' id) ernft, ba^ 6ie mid)

nad) 2id)t flingeln laffen; benn id) l)alte baö '^sortriit ber grau

Don 3ßf^^^ 11^^^ ^^on 9tomeiro, gmeier 9iamen einer ^crfon,

l)ier in ber §anb.' <Sie faf^te nid)tö, fragte nid)t§, unb id) follte

nid)t flingeln. '^d) bekannte il)r, ba^ ic^ mic^ genötigt fäl)e, mit
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ber rljetorifc^en (Sdjad^figm* mid) 511 becfen, bie man alTgemein bie

Söteber^olung ber ©rjä^tung nennte, unb griff ^nr ?^ignr. 3(6er

fobalb ic^ barin roieber auf beinen 5f?amen !am, fagte fie: ""^(^

l^ätte üermutlid) ganj aufgeljobene 33erl)ältmffe im ©inne' —
^nein, jagt' ic^, ein emigeS unb I)ergefte((te§ I)ab' xd} barin, aud^ 5

feinen ©ru§ t)o(( innigfter 5(d;tung mit.' — ®er @ru^ fd)ien

\i)X empfinblid^ gu fallen, gleid)fam aU ^alte man fie einer fold^en

3Serftc^erung für bebürftig, unb fie bat mid^, bic^ lieber raeggulaffen.

^§immel! er ift 3^)^ 33ruber, unb ^ier l)ab' td§ ba§ Porträt Stirer

Mntttx au§ Valencia gefto^len hzi mir, unb nur fein Sid^t!' 10

„®a mürbe Sic^t gefobert. S((§ bie glamme bie lange

Irefflidje ©eftalt in @o(b einfaßte, fagte tc^ gerabe^u h^^ mir

felber: ^<Sie mar e§ fo gut roert aU ber 33ruber, "oa^ man ben

langen 2Beg nad} beiber Stammbaum §og; benn fie ift nid^t o^ne

iljre Slnne^mlid^feiten.' — 2(Ibano, mär' id^ i^r trüber, mie bu 15

bie (E§re I)aft, mein 33Iut mü^te, menn fie eine ©onbel, aber

feinen ^arabiefeöflu^ baju !^ätte, für fie fd^iffbar fein; id^ trüge

fie auf ben §änben nid)t nur, fonbern mie ein Squilibrift auf

9Rafe unb 5[Runb, bie Seiblid^e! ^aum faf) fie ba§ Öilb, fo rief

fie: ^5[Rutter, 5[Rutter!' unb ful)r immer über bie SUigen, flagenb, 20

ba^ fie je^t nod^ fd^Iec^ter mären alg fonft. 3*^ '^ob roieber 'üa§>

©(^aben an unb grub enblid) üor i^ren klugen meinen ganzen

Dramen Löwenskiold au§, fogar mit bem ^eifa§, ber mir ent=

faden mar: liebt sehr.

„'^er 9Ka(er f)ie^ fo? fragte fie. ©ie finb'g? ©ie liebten 25

fie aud^?' — ^©d^önl()eit ift eine flippe, üerfe^te id) ernft, an

ber benn ein unb ber anbre ?iJtann ju fd;eitern fud^t, meil fie t)oE

perlen unb Sluftern fi^t.' g^reunblid^ bat fie mic^ um bie beut:

lid^fte 2ßieberl)oiung ber 2BieberI)olung, fie motte beffer aufmerfen;

§ören unb teufen merb' i^r je^t fo fc^roer alg 2^h^n. 211b an 0, 30

Sl^r l)ättet mid^ mit mel^r 3Sor!enntniffen ju if)r abfd^iden fotten.

©0 aber murb' id^ l^alb üermirrt unb neblig, unb al^3 il)r unter

meiner ©d^ilberei ber Sangfeeinfel etraaS 9^affeg au§ ben Singen

fprang, fan! id^ in ben tropfen binein unb erfoff beinahe barin

unb murb' erft fpät üon mir in§ Seben gerieben. @nbe§ meiner 35

S^ebe ftanb fie langfam auf, faltete bie §änbe unb betete mit

2. ber, 1. ®efamtau§gabc: „i^ur". — 20. 5)a^ ärocite 3Jluttcr fc^lt iit ber i. ®es

famtau§gabe. — 28. j^re unb lief), 1. ©efamtau^gabe: „jyreuiiblid)ft". — 33. lang [am
fel)lt in ber 1. ®e|amtau3gabe.
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SBeinen, alg mm\ fte banftc: 'D G5ott, o ©ott! ^u ^[t mid;

gefd^onet!' — Söaö \d) hod) nic^t ganj üerfte^e."

2((bano Der[tanb'ö roo^I, baf3 fiebern (Scfjidffal für bie jufädige

3Serfpätung <Sd)oppens banfte, rae(d;e fie mit ber furjen, aber furrf)t=

5 baren 3Serraanb(vmg Sf^oquairolö in einen 53ruber üerfrfjonet ^atte.

„<Sie brarf) barauf in gu melen ®an! gegen ben 5[Ra(er,

^Räuber unb Lieferanten be§ gemalten ©eburtsfi^einS auS. 9ßem

baö §er3 \m ein 2(rm eingefd^Iafen unb fc^mer unb füI)Uo§ ju

bemegen ift, bem burd;= unb überläuft'S baS errcac^enbe ©lieb

10 fe^r närrifd), menn er'g regt: 'meniger, fagt' id), fonnt' id) n\d)t

t^un für ben §errn 33ruber; bie ©onnenfeite ift bann bie 5iJ^ünb=

feite.' — (Sic fprang auf beinen 3Sater über unb fragte, ba er

fogleicf) fomme, ob fie ober ob \d) Hjm biefe D^ätfel üorlegen

foKte. 'Cber lieber beibe!' üerfe^t' id; faum, ba trat er milb ein.

15 „9lun ift ©aöparb freilid) unb entfdjieben bein bir imb

ber ©d^mefter angeborner 5]ater -7- unb ünblic^e 2kh^ gegen ilju

ift bir nie gu rerbenfen; aber menn id^ §u bir fagen raollte, er

fei fein 33är, fein 9?a§l)orn, fein 2ßer= unb anberer 2Öolf, fo

ifyiV id^'ö meljr au^ feltener ^oliteffe. ©r fd^naubte mir einen

20 guten Slbenb ^u, id; i§m. 3>iele 9}Ienfd;en gleidjen bem ©la§,

glatt unb gefd^liffen unb ftumpf, fo lange aU man fie nid^t gerbridjt,

bann oerfludjt fdjueibenb, unb jeber Splitter ftid;t. 'Die (Bad)c

murb' il)m vorgel)alten unb ba§ mitgebradjte ©efidjtSftüd. STÖärft

bu meitläuftiger mit i^m üerroanbt, fo lie^' id) mid) Ijerauö.

25 ®enn fein ©efidjt mürbe 00m 9?orbfc^ein be§ ©rimmS überjogen,

an^ ben 2lugen flogen mir gelbe 2Befpen 5U, gerabe Sinien fuljren

auf feiner ©emitterftirn mie eleftrifdje Spiej5e auf, befonberö jmei

fteilred^te Unglüdölinien. Slber mie gefagt, bift bu meines 9.i>iffenö

fein Soljn. ^5[Rein greunb, bonnert' er lo§, mit meld;em 'iRedjt^

30 ftel^let ^i)x benn ©emälbe?' — 'Daö follte mir, nerfel^t' id; fanft,

fd^mer an^ufagen fallen; aber ein Unvermögen Ijab' idj, einem

ungered^ten ^ruge jujufc^auen, id; faljre brein.' ^©räfin, fagt'

er bampfenb, in brei 5Dcinuten follen Sie biefen §errn genau

fennen.' D nein, nein! ©r braud;te ein anbereö 95ort als §err;

35 aber id; greif il)n einmal bafür an bie 33ruft, unb ftänben mir

auf ben Ijöd^ften Stufen beS ©otteötljroneS unb rängen im ©lanj."

— „Sd^oppe!" fagte Sllbano. „ßrl)it^e mid} nidjt!'' uerfet^te

Sdjoppe unb ful)r fort:

21. al§ fef)It in ber 3. ©efamtau^gabe.
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„@r fUngelte — ein Gebleuter flog mit einer ^arte — mx
diu fd^roiegen — ^^^adjjtc^t, ©räfin, fagt' er, nur auf eine 3Jiinute

lang!' — ©r gab if)r barauf einige elenbe §ofnot)itäten; fie aber

blidte fc^toeigenb ^ur @rbe. ®a !am bein langer Df)eim, nicfte

16mal mit bem fleinen ^opf — benn ba§ E)ält er für eine 33er= 5

beugung — unb trat meit üon mir meg. ^33ruber, fage blo^,

roaS \:)at biefer §err ba ^inter Valencia getl^an?' — ^Um^

gebracht, umgebracht,' fagt' er fd^neff. ^ Unter meieren Um=
ftänben?' fragte bein 3Sater. §ier fing er an, W !(einften hd

meinem 9^otfd;uf5 auf ben ^af)l!opf fo unbegreiftidj^fd^arf üor= 10

gutegen, baf5 \d) fagte: ^baö ift mafjr!' — unb felber fortfu'^r unb

immer fragte: ^nid^t fo?' — unb er Ijurtig nidfte — bi§ id^ am
ßnbe mar; bann fragt' id^: ^aber, ©paniarb, fagt'ö bei ©ott!

rDo{)er miffet S'^i^ ^^ benn?' ^'^on mir,' antmortete eine frembe,

bumpfe ©timme, ganj mie be§ ^a^lfopfö feine. 15

„®a§ §er3 mürbe mir !a(t mie eine ^unböfc^nauge unb bie

3unge üoll ©tein. ^2(Iä convictus unb confessus, fing bein

5ßater an, fönnet "^fjx @u(^ nun leicht ©uer ©d^idffal prophezeien.'

— ^greiUd^, murmelte ber D^eim, ^(iäk fein ©d^nupftud) au§

xtnb ein, fa^te ba§ ©emälbe an unb legt' e§ meg, prophezeien, 20

proplfiegeien.' — ^S^S^^Wß^i/ fi''^^ ^^i^^ 3Sater fort, bleibt e§ (Suc^

freigefteKt, ob ^^x biö gu näfierer Unterfud^ung ftatt be§ ©e=

fängniffeä, ba§ (End) für ben 5Rorb unb ®iebftal)i gehört, ben

gelinbern Drt, ha^ 3rrl)au§, ba§ @ud; für (Euere Steife gebü{)rt,

ermäl^kn moKt; mä{)let 3§r nid^t, fo mäfjl' ic^.' — ^3n§ ^oII= 25

l^au§, in§ ^od^auö, rief id;, mal)rer @efef(ig!eit raegen, auf meine

^^re -- Slber id^ frage nad§ nid^tö; auf bem ^afd^gettel meines

©eroiffeng fte^t fein Mox'd — brennt 3^r @ud^ nur mei^ unb

rein — ©uer ©onnen= unb (E^renmagen ge§t bi§ (xn ben 9fiab=

naget in ^ot — ©räfin, laffet (Eud§ bod§ alle§ beften§ aufflären so

unb benft unauft)ör(id^ an mid), um einen 3Sater §u befommen,

freiließ bem Sanbegüater ber ©tubenten g(eid), ber in einem 2od;

burd^ ben §ut befte^t.' ^^ritt meiter meg, fagte bein 3Sater gu

beinern Ot)eim, bie ^o(lt)eit ift auSgebrod^en.' '^a i^ai ber

§afe ad^tge^n ©ä^e über ©d^meUen unb Xreppen hinüber. 3<^ 35

üollgog mein eignes ^arfd§= unb ©i^reglement. ©ein 3Sater

mebelte mir noc^ mit einem (edenben gtammenblid nad^; \6) (üb

17. convictus unb confessus, ein Überfül^rter unb (Scftäitbiger. — 18. leidet
fel^lt in ber 1. ®efamtau§gabe.
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@ift in mein 2(ugc iinb fal) xfyx unter ber -if)üre bauon nieber=

[türmen/' —
3((6ano fuf)r jufammen, fragte nad^ bem Sßie. ®a fc^raiet^

(Sdjoppe, fann lange unb ^ao^tc betrübt: „'SDag (jat mir root^l

5 freilid^ nur geträumt; aber fo meng' id) je^t ben ^raum in§

2öa^re, unb umgefel^rt. Sd) foKte me()r über (Sc^oppe gerührt

fein — er ift borf) ein ©reig, unb (Greife meinen gleid) bem

ßutenfpiegel, rcenn e§ bergab ge{)t/' — ,,^d) roiH bid; nun tröften,

mein Jreimb, fagte 2(lbano mit gerriffener ^^ruft, id; roiti einen

10 S^rtum üon beinem treuen ^erjen nel^men, unb bann ge^ft bu

geroi^ mit mir; biefer ^aI)l!opf, unfer ©pötter unb G5au!(er, ift

nad; bem (jeiligen 2ßort meiner «Sdjmefter eine unb biefelbe ^erfon

mit meinem Dlieim, imb ift ein ^aud^rebner."

Sänge ftanb (Sdjoppe mie tot, aU f)ab' er nid)t gel^ört;

15 plö^lic^ ftürgte er mit aufblüfienbem ©efid^t, mit funfeinben Slugen

auf bie ^niee unb ftammelte: „^immel! §immel! 3Serrüde midjl

— ®a§ Sßeitere t^u' ic^ — — — " §ier mac^t' er eine böfe

abmürgenbe '^emegung mit ben §änben unb fagte erftarft: „3d)

!ann bir folgen/'

20 ^^1^t !onnt' er bas mirflic^, nor^er aber !aum ftef)en. Unb

fo führte Sllbano ben unglücflidien gereiften greimb betrübt in

feine eigne 2öoI}nung.

186. :B\]\iü.

3nbano manbte nun aUeö an, ma§ Jreunbfc^aft im 93er;

25 mögen l)at, ben ebten Traufen mieber innerlich unb äu^erUd; auf=

guridjten unb §u verjüngen. 33efonber§ fud^te er ben ©teg, morüber

alle feine Saiten gebogen uiaren, unb ben ber S^titter unb fein

trüber cor Sinba umgeriffen I)atten, mieber aufjufteUen, nämlid)

fein ftoljeg ^emu^tfein, ba§ an ber graufamen Demütigung fo

30 fel^r barnieber lag. 2öie nur reine 33ruberad;tung unb l)eiligeö

Slnbeten einet göttlidjen 9ieliquie einen uninben Stolj fanft er:;

raärmen imb beleben fann, fo oerfud^t' cö ber biebere 3Ubano.

2lllein ol}ne ©enugt^uung am (Spanier, bem 5Inftifter beö Unl^eilö

unb bem 33erfül)rer be§ 3ütter§, laufe, mie Sdjoppo feiber fagte,

35 fein 3ftüd'grat nie mieber fteilredjt unb fein 9^üdcnmar! bleibe ge=

bogen. 9iur 5llbano§ Duell mit bem Dljeim mar frifd)e§ SBaffer
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für if)n; e§ mu^te i^m meljtmalö er§äf)It raerben. ©ein burftiger

2Bunf(^ war, fo gefunb ju roerben, aU er §um Kriege mit bem
Spanier braurfjte, unb bann a(g ein Xo((er if)m bie Seid^te aller

©treidle unb ©anüereien auf einem Sterbebette, worauf er i^in

gu legen badete, ab^upreffen: „bann, fe^t' er jebeSmal läd^elnb 5

i^ingu, !ann e§ mir vi)o\)l egal fein, ob bie 2ßelt runb mirb ober

erfig, unb nad^ grantreid) ift mein erfter ©d^ritt/'

2lIbano mu^te biefeS gried§ifd§e geuer be§ 3^1^^^^, "^(^^^ am
@nbe §ur ftärfenben ^ur be§ burd^ i)emütigung erfrornen Körpers

mirfte, immer tiefer unter fid; brennen laffen, ba jebeö Söfc^en 10

eg nur nährte; nur mu^t' er road^en, ba^ er feine freie einfame

3Jlinute befäme, um brennenb gu entfpringen unb ben ©panier

aufgufud^en. Sllbano mid^ ^ag unb S^adjt nid^t üon feinem

^anapeelager, aud^ aug anbern ©rünben. i)enn mar ©d^oppe
einfam unb fein 5[Rorbian fc^lief (ben er niemals rcecfte, meil ber 15

§unb, fagt' er, offenbar träume unb ba in ibealifd^en äöelten

fliege unb fd^nuppere, mooon auf ben ©äffen ber mirflid^en faum

eine Sdjattenfpur ^u mittern fei), mar er alfo aEein mit bem ftitten

^ier (benn voadji'' e§, fo l)att' er ©efellfdjaft genug) unb fein Slid

fiel gufällig auf feine Seine ober §änbe, fo ful)r feine falte gurc^t 20

über il)n Ijer, ha^ er fic^ erfdjeinen unb ben 3c^ f^^^^^i fönne.

^er Spiegel muJ3te oerljangen merben, bamit er fid^ nid}t fänbe.

©eine 9^äd^te maren ol)ne Schlaf; aber bie träume gingen

nadt unb fed um il^n. 2llbano opferte il)m leidet feine gefunben

9^äd;te, fonnt' aber boc^ nidjt alle träume be§ greunbeS, biefe 25

©efpenfter, bie fonft oor öebenbigen entfliegen unb einfinfen, üon

bannen treiben, ©ie fd)lid;en unb blidten in Sßinfelfd^atten ber

©tube. — ©inft gegen 3Jtitternad)t mar Stlbano hinaufgegangen

unb traf roieberfommenb i^n an, mie er eben mit einer §anb bie

anbere fing unb fagte: „men ^ab' ic^ ba, 5[Renfd^?'' — „D guter, 30

befter ©d^oppe, rief Sdbano l^albgürnenb, fold^e grunblofe ©piele!

©benfo gut fönnte ein ginger ben anbern faffen'' — „Sei freiließ,

üerfe^t' er. Slber l^öre (fagf er leife unb fauerte fid^, hüdtt

ben Äopf unb wk^ mit bem red^tem ^^i^^f^^Ö^^ i^^^^* ^^^ ^^^f^

^in in bie §öl)e), bu nannteft mid§ ©d^oppe — fo tjei^' id^ 35

nidjt; aber ic^ barf meinen iRamen nic^t auöfpred^en; ber 3d;,

ber mid^ fo lange fud^t, ^ört'§ unb fäljrt l)er — (5in langer

Seid^enftein liegt auf bem 3^amen. ©d;oppe ober Scioppius

fonnt' id^ mid) fel^r rcol)l nennen, meil mein oielnamiger 9?amen5=
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netter unb ^^amensüater (int 33ai)(e ftefjt alleg) jid; fe(6er Bafb

fo, Salb fo ^ief5, 6alb S^^^ip^i^^ b'Slmone, 6a(b 3)enig 3Sargaö,

ober ©rofippe, ober ^rigföber, ©oteto, 6alb §ai). — ^af3 ber

•IRann nod) lüirtlic^er Xitu(arfür[t t)on 2(tf)en unb ^er^jog üon

5 ^(jeben war burd; oltomanifc^e ^^anjlei unb ©nabe, mu^ idj ganj

ju üergefjen fd^einen, raenn td^ ^Iklteferbibliotfiefar bleiben rcid.

3n ber %^at trat ic^ fonft in @a[t()öfe noc^ mit mand^em 9?amen

ein, ber bem nac^fe^enben 3<^ präd)tig mitfpielte unb üormac^te,

5. SB. Söraenffioulb, Seibgeber, ©raul, ©djoppe o^nef)in, ?Oiorbian

10 (ben ic^ meinem §unb fc^enfte), Saframentierer unb einmal

Huleu — mand;e !ann id) gang rergeffen l)aben — *^er malire

ift, jagte er fd^eu lifpelnb, ein ^ ober S -- s — @ieb mir eine

b ritte §anb l^er — 2Tu§ ^oten!(eibern rairb ber ^'lame §erau§=

gefc^nitten, unb id^ liege barin fdjon imter bem ©rabe. — ^gd;

15 bin id)' ba§ maren gmar beö alten l)übfc^en (Sn)ift§ ©nbmorte, ber

fonft menig fagte in feiner fo langen ^oUljeit — 3(^ möd^t' eg aber

nid}t raagen, fo bei mir ju fein — 9^u, getroft, bie unenblic^e 25>ei§=

l)eit l)at aEeg gefc^affen, aud; XoUljeit in ^Renge. — 3(ber ©ott

gebe nur, ba^ ©ott felber niemals gu fid) fagt: 3d)! ®a§ Uniüerfum

20 gitterte auSeinanber, glaub' id^; benn ©ott finbet feine britte §anb/'

Sllbano fc^auberte über ben Sinn beö UnfinnS — (Sd^oppe

fdjien ©ig — bann rcarf er fic^ plö^lid^ an bie Sruberbruft —
beibe fprad^en nidjt§ über bie 'Badjz — unb 211b an o fing l)eitere

Sd^ilberungen nom glüdlic^en §efperien an.

25 So bradjt' er pflegenb, fdjonenb, liebfofenb, gebulbig unb

einfam bie ^age, bie er gern ju feiner glud^t au§ ^eutfd^lanb

oermenbet f)ätte, mit bem franfen greunbe gu imb liebte i§n

immer Ijeftiger, je mel)r er für i!^n tl)at unb auöftanb. @r raollt'

eg burdjauS oom Sc^idfal nic^t leiben, ba^ eine foldje 2Öelt oott

30 Sbeen i^rem ßrbbranb unb ein fo freiem §er§ ooH S^eblic^feit bem
legten Sd;lage nä!^er !omme. ©djoppe l)atte in beö günglingS

bergen fogar nodj ein gröf3ereg 9ieidj al§ ®ian; benn er nal)m

ba§ 2ihtn freier, tiefer, gri3^er, mutiger; unb menn ^ianS 2ebenö=

gefe^ ©djönl}eit mar, fo l)ie5 feinet grei^eit, unb er ging, wie

35 unfer 6onnenfi)ftem, nadj bem ©eftirne bc§ ^erfule§ ju.

9. Söroenfüoulb, 83. 2(. „Söroenfliolb". — 12. S— s fjcifjCt ©iebenfö'3. 3{uö beii

33Iumen=, griid}t= unb SDorncnftücfen ift berannt, ba^ Sdjoppc frü()cr Sieöenfä'j fid) ge«

nannt — bann bicfen Flamen an feinen it)m bis ^,um ßJeficbt äfjnlidjen jjveunb Seibiicber

abgegeben, oon bem er ben feinigen ongenommen — unb bafj ber 'greunb fid) 5um Sdjcin
ein ©rabmal alä Siebenfäö ernd)ten laffen. J. 1'.

3!eon ^aul5 2Berfe 5. 27
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OTer 53itten ungead^tet na^m er feine § ei (mittel üom D. (Sp()ej:;

benn er ^be fc^on, jagt' er, fid^ einem alten befannten $ra!ti!er

unb ^reiöpl)i)fi!u§ anüerirant, ber ^dt @r uerftattete «Sp^e^-en

gern, ein S^legept auf^ufe^en, e§ ^n bringen, fa() e§ mittig burc^,

biäputierte über ben 3n()alt, merfte an, e§ fei leidster, ein @efunb= 5

I)eit§rat §u fein als einen ©efunb^eit^rat §u geben, unb er fel)c

lüol)!, baf3 er feinen ^wftanb treffe, meil er i^n fd^mädjenb be^

()anble, maö bei Söal^nfinnigen ba§ erfte fei; aber er fe|te ba^u,

er begehre eben feine SSernunft, fonbern nur ein paar tapfere

©d^enfel jum ©el^en unb ^k^en unb ein paar gefüllte Slrme 10

gum 3ufdalagen, imb übrigeng fei er i()m gram, meil er §unbe

^erfd^neibe. 2(ud^ 2((bano nal^m jute^t an, '^ahz ©d^oppe nur

9Jluöfelfräfte gu einer gefelligen S^teife mit x^m miebergemonnen,

fo f(ie()e ber ^al^nfinnStraum, morein i§n bie ungefeKige gemiegt,

leidet üon felber l)inmeg. 15

3mmer ful)r er ben %xit am meiften an. ©inft fagte biefer:

„golgen ©ie menn nid^t mir, bod^ ^\)xcm gmeiten S^^/' wnb geigte

auf älbano. „3wni Teufel, t)erfe|t' er, mein gmeiteö 3<^/ ^^^

möget 3§r felber fein — xd) fc^eue mid^ genug baoor; aber ber

ba ift geroi^, 'Da^ uer^off' ic^, faum mein fedjfteS, gmangigfteä 20

ober bergleid^en '^d)/' —
Snbe§ blieb ©pl^ej bei ber SJleinung, feine ft^enifc^e ©d^laf=

lofigfeit, bie mec^felnb bie 2:;od^ter unb bie ^Jlutter feiner 3ieber=

bilber, gumal be§ ^al^lfopfg fei, üerfperre bie ^ur unb muffe

fdjmäd^enb begmungen werben. Sllö einftmalg ®ian, ber feinen 25

greunb Sllbano oft befud^te, bie§ üerna^m, fragte er, roarum

man i^n nid^t gerabegu mit ber 3^ad§rid^t, ber ©panier fei au§

gurdjt üor i!^m abgereifet, etroan nad^ granfreid^, täufd^en unb

!^eilen roolle. 5llbano oerfe^te: „2öal)rlid^, xd) moHt' eö gern

fagen, aber id§ fann'g nid^t; id^ fönnte ebenfo gut ©ott ober mir 30

eine Süge fagen roollen." — „©inbilbungen ! fagte ®ian, id^

fag'ä i^m felber/' — „Steffen id^ mir and) gleid^ oom ©paniarb

üerfel)en l)abe,'' cerfe^te ©d^oppe auf bie offigineUe ^legeptlüge.

3l(g ®ian fortgegangen mar, fragt' er Sllbano: „6i|' xd) je|t

nid^t üiel fü^ler unb eifiger ba? Unb groar feit ber ^'a^lfopf in 35

granfreid^ ift, bin id^ faft fo ein neuer 30^enfd§. greilic^ lüg' id^;

aber ^ian log früljer."

22. ftE)entfd^, au§ 3SoUfraft, an^ ^vf)^t^x Sebcnäfraft. — 35. nid^t fel^It in bev

1. @efamtau§ga&e.
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©nblid^ entfc^tof^ fic^ ber Slrjt, i^m gerabegu einen 2d)Iaf=

tnmf in fein G5eträn! gu mifc^en. 5(I6ano erlaubt' eg. ©djoppe
befam if)n, glühte unb pljantafierte einige 5D]inuten lang; enblid;

ftieg ber ^f^ebel be§ Sd^lafö unb überbedte balt) ben Traufen.

5 2(Ibano befuc^te ba nad} langer ^dt ba§ @rün ber (Erbe

unb ba§ 33[au be§ §imme(g raieber unb feinen ^ian in Sifar.

2öie üiel raar feitbem üeränbert, burcfjcinanber, übereinanber ge=

ftürgt! 2ßie üiele 33Iätter toaren roieber i^nofpen geraorben! Unb
mand^er ©d;aum be§ 2Qhzn^, ber roei^ unb gart unb leicht i§n

10 fonft erfreuet I)atte, erfältete jel^t al§ graueö, fc^raereg 2öaffer feine

33ruft, unb er I)atte au^er feinen Sebenömut faft raenig beljalten.

33ci ®ian IjövV er üon neuen 33eränberungen, von beö gürften

naljem Sterben, dou S^oi^^"^ nal)em kommen gur ©d^roefter

vor ber !3:^rauer. 2öie tüunberbar:t)erftört fd^Iug feine (Seele aus

15 il^rem 2öinterfd)lafe in ben lüarmen ©onnenfc^ein, ben biefeö

©benbilb Sianenö um fein Seben legte, bie Slugen aufl — '^n

mancher füllen '^aä)t mhm ©d^oppenö ©eifterlager roar xi)m

fd;on, feitbem 3 w Henne il)n gum erftenmal bie ßrfd;einung

biefeg grieben§engel§ oljne ben ©d^leier fe^en laffen, bie vorige

20 3ßi^ u^^ Siebe roie ein §immel ferner ©terne roieber aufgegangen,

unb in bem §ellbun!el ber von Sdjlaf entfleibeten träume fal)

er auf bem ?!Jleere ber Stit eine ferne, ferne 3nfel — l)inter fid;

ober vor fid^, rau^t' er nid^t — roo eine mei^e abgeroanbte @e^

ftalt Sianen gleic^ ober äl)nlid; fdjroebte unb alg 9kd^l)all fang

25 — 3^^t ^i'^t nad^ bem ©terbemonat beg 33ruberö folgte ber

©terbemonat ber ©d^roefter Siane. 2öär' e§ möglich, ba^ bie

Überirbifd;e auö bem ftillen Spiegel ber gmeiten ^elt unb auö

beffen unabfel}lid^en fernen l^erauöträte mieber in ben irbifc^en

Suftgug unb nad; ber 3Serflärung roieber »erförpert l^ier ginge?

30 älber bie -greunbfdjaft foberte ^laurn für il)re Sc^mergen, unb

biefe Söolfenbilber mürben balb üon il}r bcbedt ober umgeftürjt.

@r mar nic^t imftanbe, fo feljr cr'g aud) münfdjte, von ©djoppe
eine 33efc^reibung jener §eilung§nac^t gu fobern, ja nur gu leiben,

morin S^oine Siane gemefen; unb bod^ mar biefe ©eftalt ber

35 einzige lebenbig=fpielenbc Sumel im Xotenring an bem ©fclctt ber

l^arten 3^^*/ '^^^ ^^^"^ ^^)^ ftanb. 2öeld}e ^age! 3Saä iljm bie

Araber nidjt megferlangen, Ijatte bie Grbe batjingenommen, unb

©aöparb, fonft fein Ijoljer 3Sater auf einem reinen ^l)von beg

J^immelö, mar nun feiner ^Ijantafie mit fürd;tcrlid^en §i3llen!räfteii

27-*
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unb Sßaffen nad) unten erfdjtenen, auf einem X^xom be§ 5(6=

grunbS ji^enb. —
®efto milber umf(of3 if)n nun, al§ er in ®ian§ §aufe mar,

bie ftiKere ©egenmart, ber @eban!e be§ ruljenben greunbe§, ber

2(nliiicf be§ nal)en ^raumtempelö, wo £iane einmal ^boine 5

gemefen, unb bie 3?er!ünbigung, ba^ ba§ @6en6ilb ber beliebten

nal^e. @r malte \\d) ben füj3en unb bittern ©c^recfen il)rer (Ex-

fdjeinung vox x^m; benn mie in bem ©trome bie l)inübergebogne

^lume nid^t nur i^r Silb, aud^ il)ren ©d^atten entmirft, fo

ift fie SianenS fd^öneS 33i(b unb ©d^atten §ug(eid^ — unb in 10

ber Sebenbigen mürbe il)m eine 3]erIorne unb eine 3]er![ärte gu=

gleich erfd;einen.

Unter biefem träumerifd^en §el(bun!el unb 3lbenbrot, au§

S>ergangen^eit unb 3w!unft gufammengefloffen, fam er in fein

§a\i§> gurüd. ©in fd^arfer 33(i|ftra()I fdjiug raei^ über ba§ träume^ 15

rifdje ä^ot; fein (Sd;oppe mar nad^ menigen 5[Rinuten beg 3ii^ang=

fd^Iafg mi(b aufgefal)ren vmb mal^nfinnig entfprungen, niemanb

muj5te mo[)in. ®er ^Irgt !am unb fagte entfc^eibenb, entmeber

I)ab' er fid) in§ Söaffer geftürgt ober jeben anbern; er fei mi(b

ba^ingerannt unb ^ah^ noc^ feinen 6todbegen mitgenommen. 20



©d^oppeä ®ntbec!ungen — Statte — bie Äreu5!apel(e — «Sc^oppe

unb ber ^d^ unb ber Df)eitit.

137* 3tjftfL

5 "T^ci ©d)oppe feinen großen ©egenftod mitgenommen, fo t)er=

^^mutete Sllbano, ba^ er alä Söürgengel gum ©panier ge=

gangen. @r eilte in ben @aftf)of be§ D^eimS. ©in 33ebienter

fagte il)m, ein 9^otmanteI mit einem biden ©tode fei ba gemefen

unb l^abe üor ben §errn gerooHt; aber man 'i)ahc i^n auf be§

10 (e|ern 33efel^l in§ 'Bdjlo^ gefc^idt; unterbeffen fei ber §err nad;

bem ^rin^engarten abgereifet, um bem ftarfen 33ruber entgegen^

5ugef)en. Sllbano fragte: „2Öer ift ber ftarfe S5ruber?'' „'3)ero

§err 35ater/' üerfe^te ber Sebiente. Sllbano eilte auf 'i^a^

©c^lo§. §ier mar (aufenbe 3]ermirrung um ba§ Slranfenbette be§

15 g'ürften, ber e§ balb mit bem ^arabebette gu tjertaufd^en breite,

©ilige Wiener begegneten i^m. ©iner fonnt' if)m fagen, er l^abe

einen S^lotmantel in§ gro^e ©piegeljimmer ge!f)en feigen. Sdbano
trat Tjinein; e§ tuar leer, aber ooll feltfamer ©puren, ©in grofjer

(Spiegel lag auf ber ©rbe, eine ^apetentl)ür barljinter ftanb offen,

20 ein offnes ©ouüenir, 9fläber unb meiblid^e ^leibungöftüde maren

um einen tüädjfernen alten ^opf tjerftrcuet. 3^^ ^^i^^/ olö fel^'

er etma§, raaS er fd^on gefe^en, imb fonnte fid^'g bod) nid;t nennen.

vPlö^lid^ erblidte er in einem ©dfpiegel tief l)intcr feinem jungen

©efic^t \x6) nod) einmal, aber mit Sllter bebedt unb bem n)äd;fernen

2.5 ^opfe äl)nlid). ©r blidte fid) utn; ein erl)obner ©piegelcijlinber

fd;lof3 il)m gleidjfam bic S^^^ ^^^f/ i"i^ ^^
f^^'^)

^" ^^^'^^ ^i'-'fc fciu

grauet 3llter.

©d^auernb üerlief^ er bas fonberbare ©emad^. ©ine ^ammer=

8. etocfe, 23. 91. Stocf.
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frau Sulienneng ftie^ i^m auf; fie fonnte if)m fagert, ba^ fie

ben „(Scl^atlen=(Sd)neiber'' im roten 5[Rante( mit einem ^erfpeflioe

in ber §anb über ben (Sd^Io^l^of Ijabe {)inau§ge^en feigen. (Er

eilte nad;; ba tarn xljm 5(iigufti unter bem ^I}or entgegen mit

ber 33itie beö g^ürften, if}n nod; einmal ju befud^en; „jet^t un= 5

möglich, id; mu^ erft ben maljnfinnigen (Sd;oppe mieberl^aBen/'

»erfe^f er. 3n feiner 33ruft lebte nur ber greunb; auc^ na()m

er ben gürften nur für bie Ma^U feiner fpredjfüdjtigen »Sdjmefter.

„3c^ fal) i^)n rtuf bem 2öege nad^ 33Iumen5ü^(/' fagte ber Seftor.

(^r flog baüon. 2(m ^f)ore rourbe 2Iugufti§ D^ad^ric^t oon ber lo

2öad^e\ Beftätigt.

Siuf ber 33IumenbüE)Ier Strafe begegnete if)m ber Söagen

be§ §ofprebigerä ©pener, ber gum dürften ful^r. Sllbano fragte

nac^ Sd^oppe. ©pener beridjtete, er I)abe mit i!^m, ba er cor

einem einjelnen §aufe einer !ran!en alten 33eid^ttod§ter roegen eine is

©tunbe lang gehalten, üiel gefproc^en, il^n gefunb, ungemein v^x-^

nünftig, nur älter unb gurüd^altenber at§ gen)öl)n(i(^ gefunben.

2(uf bie grage nad;, feinem 2öege cerfe^te ber §ofprebiger, er fei

nad^ ber Stabt. ®a§ fc^ien i^m unmögUdj; aber (SpenerS Seute

beftätigten e§ t)om ©rünrod. Sllbano fprad§ oon einem roten 20

^Jiantel; alle unb 6pener blieben bei bem grünen 9iod.

@r feierte mieber um in fein eignes §au§, roo oietteid^t il)n

felber, bad^t' er, ©d§oppe fud;e unb ermarte. ®er Seibeigne

be§ ®o!tor§, ber Ijagere ^Otalg, fprang il)m mit ber 9?ad§ri(^t

entgegen, §err t). Slugufti l^ab' il)n eben gefud^t, unb ber franfe 25

§err fei gum alten ^l^or l)inau§ fpagieren gegangen in einem

neuen grünen S^^od. (E§ roar bie ©tra^e nad^ bem ^ringengarten,

bie er nad^ Sllbanoö 33ermutimg gemi^ genommen, fobalb i^m

be§ ©paniert gleid^e !unb gemorben. ^rau^en rourbe fie burd)

galterle beftätigt, meld^er ergä^lte, er l)abe bei bem SluSritt i^n 30

eingel)olt unb fogleid; befragt: „3ßol)in fo eilig, §err 33ibliotl)e!ar?"

barauf fei er ftill geftanben, l)ab' il)n ernftl)aft angefe^en unb bie

5(ntn)ort gegeben: „mer finb Sie? ©ie irren fidj," unb fei fort=

gegangen. Sllbano fragte nad§ ber ^leibung: „in grüner,'' oerfe^te

galterle. Se^t mar fein 2öeg entf(^ieben. ©er müßige S^eiter 35

fonnte fogar be!räftigen, ba^ ber Dl)eim frül)er benfelben genommen.

Spät abenbg !am Sllbano im ^rinjengarten an. @r fa^

einige 2öagen an bem §ofe beö fleinen ©artenfc^loffeö. ©nblid;

begegneten i^m 2^xüz feine§ SSaterg, bie it)m fagen fonnten.



iDt£riinbjn)an|tfl|le Jobelperiobc. 137. B^kei. 423

3d)oppe fei ru()iß, fro^ imb lange in bem ©arten mit einem

.§eirn üon §afenreffer au§ §aar^aar um()ergegan9en imb mit

if)m nad; ber ©tabt gefa()ren. „%n einem 5[Renlrfjen f)at er bod;

mieber einen ©dju^cjeift imb 2Bärter/' backte 3((6ano, unb ber

5 !a(te Stiegen, ber i^n big()er quälte, mar rceggejogen, obgleid) ber

.§imme( nod) trübe blieb, ©r roic^ mit feinem angegriffnen bergen,

baö in biefer Sanbfd^aft nur üon einem bun!e(n ^orijont um=

geben mar, jeber ©efellfd^aft unb bem Suftfdjlo^ auä. gern t)or=

übergefjenb raagt' er eö, einen traurigen 33li(l auf bie 'Bd^lummex-

10 infel 5u raerfen, rao DIoquairolö @rabl)ügel, roie ein auggebrannter

3Sulfan, neben ber meinen (Spl)inr gu fef)en mar. „Stitt liegt

enbüd; baö unbänbige ©djmungrab um, auö bem Strom ber ^dt
gel^oben; nur mit bem ©rabe fc^lo^ fic!§ ber SanuStempel beineö

^ebeng gu, bu gequälter unb quälenber ©eift,'' backte 5(lbano

15 Doll ^iJtitleiben; benn er l^atte ben Xoten fonft fo fel)r geliebt.

Proben auf bem ©artenberg mit. einem Sinbenbaum rul)te feine

fanfte ©djmefter, ber freunblid^e, liebliche griebenSengel mitten

im ^riegggetümmel beg Sebeng, fie ber emige griebe mie er ber

eroige l^rieg. @r befcl^lo^, l)inaufgugel}en unb allein oben bei ber

20 §immelgbraut gu fein unb auf bem ben 33lumen geroeiljten ^oben

bag ^eet aufjufud^en, unter rceld^em i§re ^lumenafd^e fic^ vor

ben ©türmen gugebedt. '^a er ben SSorfa^ nur badete, fo brangen

^Ijriinenftröme roie Sd^mergen aug feinen Singen; benn bie big=

^erigen ^Jtad^troadjen unb ©orgen Ijatten il)n träumerifc^ aufge=

25 löfet unb fo mandjcg Unglüd in fo furger 3^^^ baju, bag i^m

bag fd;öne fefte i^eben oon einem ©nbe gum anbern mit giftigem

«Stachel unb Qafyx burd^graben l)atte.

2(lg er in ber nod; monblofen, aber fternreid)en Dämmerung,
roorin nur ber Slbenbftern ber 9)?onb mar, gleidjfam ein fleinerer

30 ©piegel ber ©onne, ben §ügel Ijinaufging, fa| er aug bem ^ringen;

garten ein ^aar graugefleibete 50ienfdjen Ijeftig minien, alg roollten

fie i§m ben ©ang Der bieten. (5r ging unbefümmert roeiter; ja,

er rou^te nid)t einmal, ob nic^t fein t)om 3Badjen glül^enbeg unb üon

Sebengftö^en erfc^ütterteg ©e^irn il)m biefe ©eftalten roie aug.

35 einem §ol}lfpiegel oorflattern laffe.

2Bie in einen griedjifd;cn badjlofen Tempel trat er in ben

l)eiligen ^loftergarten ber ftillen Dionne, roorin ber £Hnbenbaum

laut fpradj unb bie ftillen 35lumen roie Kinber über ber 9?ul)enbcn

2S. noc^ fe^tt in ber 3. öefamtauägabc.
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fptelten unb ftd^ neigten unb raiegten. §o^ unb raeit gingen bie

©ternenbogen niie fd^immernbe @[)renbogen über bie !(eine ßrbcn=

ftette '^er, über ben gefjeiligten Ort, wo fid^ Sianenö §ütle, ha^

fleine 2id)t= unb ^^ofentüölfd^en, niebergefen!t, aU e§ ben (Engel

nid^^- me'^r gu tragen l^atte, ber in ben Stirer gegangen roar unb 5

ader 2BoIfen nid^t mel)r beburfte. ^lö^Iid^ erblidfte ber fd^aubernbe

Sllbano SianenS roei^e ©eftalt an bie Sinbe gelel}nt unb gegen

'ozn SIbenbftern unb bie 2lbenbröte geroanbt; lange fd^auete er an

ber feitroärtg ge!ef)rten ©eftalt bie I)immUfd):^erabfteigenbe 2(nt(i|=

linie an, roomit Siane fo oft alg eine §eilige unbewußt neben 10

il)m geftanben — nod) glaubt' er, ein ^raum, ber $roteu§ ber

menfd)Iid)en Sßergangenljeit, gie^e bag Suftbilb au§ bem §imme(

Ijernieber unb fpiel' e§ t)or, unb er erraartete bag SSergel^en. (Eä

blieb, aber ru!)ig unb ftumm. §infnieenb, n)ie t)or ber offnen

Pforte beS weiten langen §immel§ üoU 3Ser!Iärung unb ©ottl^eit, 15

unb aufgeriffen aug ben ©rbenttjälern, rief er au§: „©rfdjeinung,

fommft bu von ©ott? bift bu Siane?" unb i^m roar aU fterb' er.

©c^nelT blidte bie raei^e ©eftalt fic^ um unb fal) ben Süng=

ling; fie ftanb (angfam auf unb fagte: „3ci§ I)ei§e Sboine; idj bin

unfd;ulbig an ber l^arten ^äufd^ung, fel)r unglüdlid^er Süngling/' 20

— ®a bebedte er feine 2lugen, au§ fd^nellem ©d^merj über bie

2öieber!el)r ber fc^raeren falten 2öirflic§!eit. darauf fa§ er bie

fd)öne Sungfrau raieber an, unb fein gan^eg Sßefen gitterte üor

i{)rer oerüärten Sl)n(ic§!eit mit ber 2^oten; fo lächelte fonft

Sianenö garter Tinnh im Sieben unb trauern, fo öffnete fid^ 25

i^r milbe§ 2(uge, fo ging i()r feineg §aar um bag blenbenbraei^e

gefällige Slngefid^t, fo mar i^r ganjeö fc^öneS ©emüt unb Seben

aufrid^tig in ii)r Slntli^ gematt — 9^ur ftanb Sboine größer "oa,

rcie eine Sluferftanbene, ftolger unb länger iljre ©eftalt, blaffer

il)re garbe, benfenber bie jungfräuliche Stirn, ©ie fonnte, ba er 30

fie fo fd^roeigenb unb nergleic^enb anblidte, fid^ ber 3flü^rung

über 'ozn getäufc^ten Unglüdlid^en nic^t erme^ren, unb fie meinte

unb er aud).

„53etrüb' id§ Sie auc^?'' fagte er in l)öd§fter ^eroegung.

?[Rit bem Sprai^tone ber Jungfrau, bie unter ben 33lumen lag, 35

fagte unfdjulbig S^^ine: „3c^ meine nur, baj3 id) nid^t Öiane

bin." Schnell fe^te fie ^in§u: „5ld^, biefe Stelle ift fo l)eilig,

28. aufricl;tig fe^It in ber 1. ®e[amtau§ga6e.
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unb borf; ift'g ber ^J^enfc^ nid;! genug/' — Gx üerftanb i^re 3e(6ft=

rüge nic^t. ßl)rfurc§t unb Dffenl^ergigfeit unb 33egeifterung be=

mäd^tigten ftcf) feiner, ba§ Seben ftanb glänjenb au§> ber engen,

bangen 3ßir!Hd)!eit auf raie au§ einem ©arg, ber §immel fan!

5 näf)er Ijergu mit I)oI)en ©ternen, unb beibe ftanben mitten unter

i^nen: „(Eb(e Jürftin, fagt' er, E)ier entfrfjulbigen mir un§ betbe

nid^t — ^ie ^eilige ©teÜe nimmt, raie eine gmeite 2öe(t, ba§

grembfein raeg — Sboine, xd) mei^ e§, "Da^ Sie mir einft ben

grieben gegeben, unb vox ber Derborgnen §ü(Ie be§ ©eifte^, in

10 beffen Sinne Sie fprad^en, ban!' id^ 3f)^en ^ier/'

3b ine antraortete: „3^; tl)at e§, oljne Sie ^u fennen, unb

barum !onnt' id^ mir ben furzen ©ebrauc§ ober 3}ii^brauc§ einer

entfliefjenben 3f)nlirf;!eit erlauben. §ätt' e§ von mir abgel^angen,

fo l^ätt' id) Sie nie mit einer fo unbebeutenben, mie eine äußere

15 ift, bod^ fo frfjmer^Iirfj erinnert. Slber il)r §er§ oerbient '^^x 2ln=

benfen unb 3()re Trauer. '^[Ran fd^rieb mir, Sie mären nid^t

mel)r in Sinbenftabt.'' — Sie fud^te je^t jum gortgeljen 5U eilen.

„3n einigen ^agen, antmortete er, roerb' id^ aud^ reifen. 3<^

fucfje ^roft im Kriege gegen ben grieben be§ ©rabe§ unb ber

20 2ßüfte, ber mein 2zhcn ftille mad^t." — „©rnfte ^I}ätig!eit,

glauben Sie mir, fölinet gule^t immer mit bem Seben au§,'' fagte

3b ine, aber bie ruijigen 2öorte mürben oon einer bebenben

Stimme getragen; benn burct; §i(fe i^rer Sc^roefter I)atte fie

baä ganje graue ^Ttegenlanb feiner ©egenroart cor ba§ 2(uge

25 bekommen, unb i^r ^erg mar t)oE tiefen ?[Rit(eiben§ gegen bie

?iJlenfd^en.

@r fa^ fie I)ier fcfjarf an; il^re 9lonnenaugenItber, bie immer

unter bem Spred^en fid; über bie gan5en großen Slugen nieber^

fen!ten, marfjten fie einer entfc^Iummerten §ei(igen fo äf}nlidf;; —
30 er mürbe t)on i^iren legten SBorten an ify frud;ttragenbeö Seben

in Slrfabien erinnert, roo ber bunte 35Iütenftaub i^rer 3^ecn unb

träume, ungleid) bem fdjuieren toten ©olbftaub beö bloßen 9leid;=

tum§, leidet im I)eitern Seben f(atternb, unbemerft belebenb, enblid;

fefte Söälber unb ©iirten auf ber ©rbe ausbreitete — 5(tleö in

35 i()m liebte fie unb rief: nur fie fönnte beine le^te mie beine erfte

Siebe fein — unb fein ganjeö ^erj, burd^ SBunben offen, mar

ber ftiUen Seele aufgetl)an. 5Iber ein ernfter, l^arter ©eift fd^(oJ3

e§ rcieber gu: „Unglüdlid^er, liebe feine mel)r! benn ein bunffer

Söürgengel ge()t f)inter beiner 2iebe mit bem Sd^mert, unb meldte
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9^ofen(ippc bu an birfj brüdft, biefe berüljtt er mit ber fdjarfen

©djueibe ober mit ber ©iftfpi^e, unb bann üergeljt ober üer=

blutet fie."
—

@r ]al) fd^on ben ©lang biefe§ ©c§rcerte§ im langen ©unfel

3iel}en; benn Sbotne I)atte ba§ ©elübbe getljan, nie unter il)rem 5

gürftenftanbe bie §anb gum Sunbe ber Siebe gu reid^en. 60
ftanben beibe gefc^ieben neben einanber in einem §immel, eine

©onne unb ein 5[Ronb, burd) eine @rbe getrennt. <Sie befd^leunigte

i§re Entfernung. 2(lbano l)ie(t e§ nid^t für re^t, fie §u be=

gleiten, ba er je^t erriet, ba^ bie graugeÜeibeten ^enfc^en, bie 10

il^m 5urü(fgemin!et, i^re 33ebienten gemefen, bie i^r @infam!eit

5ufid^ern foEen. Sie reidjte i^m an ber (^artent^ür bie §anb
unb fagte: „Seben 6ie glüdtlidjer, lieber @raf; einft Ijoff id; ©ie

fo glüdlici^ miebergufinben, alö ©ie fid§ madjen follen." ®ie Se=

rülirung ber §anb mie einer l^immlifd^en, bie ftd) an^ ben 2Bol!en 15

giebt, burc^ftrömte il)n mit einem oerflärten geuer jener 2öe(t, mo
5(uferftanbne leicht unb f4)immernb fdjmeben, unb bie l^o^e, (S()r-

furd;t gebenbe ©ejtalt begeifterte fein ©erg; — er fonnte nid^t

fagen, mag er in fid^ befiege unb bebede, aber aud^ fein anbereS

faltet oerüeibeteg 2Bort: - er fniete nieber, brüdte il)re §anb 20

an bie 33ruft, fa() meinenb an ben ©ternenl^immel unb fagte blo^:

„^rieben, SlEgütiger!'' — S^o^^^ raanbte fid^ eilig ab unb ging

nad^ einigen fd^nellen «Schritten langfam ben fleinen §ügel in ben

^ringengarten Ijinunter.

^ad) menigen ^Dünnten fal§ er bie gadeln i'^reS Sßagenö 2s

burc^ bie S^adjt fliegen, in ber fie gern 5U reifen magtc. Um ben

§ügel mar eg bunfel, bie 2lbenbri)te unb ber Slbenbftern maren

untergegangen, bie ®rbe mürbe ein S^taud^ unb ©d^utt ber 9^ad)t,

am ^orijont hamH ein ^rauergerüft üon Söolfen fid^ auf. Slber

in Sllbano mar etroaö unbegreiflid} greubigeS, ein lichter ^unft 30

in ber ginfterni§ be§ ^ergenS. Unb al§ er ben Seuc^tatom an=

fd^auete, breitete er fid) au§, mürbe ein ©lang, eine 3ßelt, eine

unenblic^e ©onne. 3^^^ erfannt' er e§: e§ mar bie redete un=

enblid^e unb göttlid^e Siebe, meldte fc^roeigen fann unb leiben,

meil fie nur ein ©lud !ennt, aber nic^t baö eigne. 35

@r mar erfreuet über ba§ Überfüllen feiner 33ruft unb über

feinen ©ntfdjlu^, fie nidjt miebergufe^en in ber Stabt. „©0 ftill,

35. Statt raett fie flef,t in ber 1. ©efomtauägabc „mtl<i)t".
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fagt' er f)a(6 Betenb, (jal6 fprcc^enb, voiil xd) fie etüig (leben —
i^re 9?u()e, i()r @(üc!, if)r fc§öne§ Streben bleibe mir ()ei(ig unb

i^re ©eftalt mir nerbecft unb fern roie bie i^rer ^immelöfc^roefter

— Slber raenn bie Sd}(ad)t für baö 9led)t anfängt unb bie ^i3ne

5 neben ben galjnen in bie §ö§e mefjen unb M^ ^er^ eifriger

ferlägt, um ftärfer ju bluten, bann jielje bein 33ilb, o S^otne,

mir im §immel t)oran, imb id; ftreite für bid;; unb menn im

Getümmel ein unbefannter 2öürgengel bie giftige ®d)neibe über

bie ^ruft jieljt, fo mill id) inx ermattenben ^erjen bic^ feft(}alten,

10 bi§ mir bie (Erbe t)ergel)t/'

@r fal) fid) nac^ biefem ©ebete l)eiter um auf bem (^otteö=

ader beö jungfräulidjen .^erjens; er füljlte, Siane allein bürf e§

miffen, unb fie roerb' il}n fegnen.

138. ^UtL

15 5(lbano fonnte in einer (^egenb, in meldjer bie einzelnen

eäulen unb 33ogen beö jerftörten Sonnentempelg feiner ^wgenb

umherlagen, feine -)la<i)t zubringen, fonbern er begab fid^ traurig=

träumenb auf ben 3ßeg gur ©tabt. Untermegö fanb er ben 2anb=

fc^aftSbireftor 3Öel)rfri^ ju ^ferb, ber i^n fud^te. „§err ©ol^n,

20 fagt' er, eö finb mir von beinem intimen greunbe, §errn Sd^oppe,

bie mid^tigften 3ad;en ju §änben geftellt morben, bie idj nur in

beine eignen roieber au^juljänbigen ^abe, raa§ id^ benn l)iemit

eilig tl)ue. ^enn -nJuj^e l)ab' id) bei G)ott roenig; ber Jürft ift

biefen ^ilbenb mit Xob abgegangen vor 3c§red, meil jemanb

25 fagte, fein alter 5?ater, ber il)m jum ^^^obesan^eidjen foll jum

jroeitenmal gu erfc^einen üerfprodjen l}aben, fei im Spiegel.^immer

ju fe^en, raaö aber nur, l)ör' ic^, maö von "^adß gemefen. ßä

finb bie (Sachen, bie id) auöjuliefern ^ahc, erftlic^ ein ^erfpeftin,

momit bu beine Butter unb Sdjraefter gemalt fe^en mirft (id;

31' bebiene mid^ mit %k\^ A>errn Sdjoppeno eigner 3lu§brüde),

§raeitenö ein gefc^riebeneö $afet, abbreifiert an: ^^llbano, er;

gogen bei 2ßel)rfrit^,' baö noc^ l)alb in einer §erfd;lagnen fd^roarjen

5Jcarmorftufe ftedt, unb brittenö bein ^orträt." ^aö ^^Hvrtrat ftellte

Sllbano im je^igen 5llter bar, fanb man — fo inel bie Sterne

1. jpred;enb, 1. ®efamtau§gabe : „laut".

k
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gu fetten gönnten — tnbe§ er \\d) borf) nie malen lafjen. ^ie

fdjroar^e 93tarmorftufe unb baö ^erfpeftio brad^ten i§m bte ^rop()e=

geiuncj feines 3]aterö auf Isola bella vor bte (Seele: t§m raerbe

in einem Silberfabinett eine meiblid^e (35efta(t au§ ber 2öanb ent=

gegentreten unb i(}m einen Drt auffc^reiben, mo er bie fcl§n)ar5e 5

©tufe, unb üor(}er einen geigen, mo er ba§ ^erfpeftio gu finben

'i)ahz, beffen D!u(arg(a§ \^m au§ bem alten Silbe feiner ©d^mefter

ein junges fenntlid^eS, unb beffen DbjeftiüglaS au§ bem jungen

33ilbe feiner 5!}^utter ein alteS !enntlicl}e§ machen merbe.

SUbano t^at ängftlidje fragen nad) ©ci^oppe unb ber gunb= lo

gefd^id^te ber feltfamen grad^t. „^D'^it §errn ©(^oppe gel)t e§

gut genug, antmortete 2ßel)rfri^, er mufi l^ier in ber 9^äl)e fein

mit einem fremben §errn/' Sflbano fragte nad^ feiner illeibung;

biefe mürbe ju feinem ©rftaunen roieber au§> einer grünen jur

roten, ^aum l^atte 2ßel)rfri§ bie munberbare ©efd^id^te, mie 15

©d^oppe jene 2ßunberbinge überfam, gu geben angefangen, fo

unterbrad) 3Ilbano, ber barauS bie Sluflöfung ber väterlichen

^ropljegeiung abnaljm, cor ©rmartung ben Serid^t mit ber 53itte,

i^n §u ber naiven ^reugfapeUe gu begleiten, um meldte melire

Saternen ftanben. @r ^atte beibe ^RebaillonS immer hii ftdj unb 20

mar je^t fo begierig, ba§ 2lngefid;t feiner "DJtutter burd^ ba§ Dbje!tir)=

glaS gu fel)en, fomie "oa^^ Rapier 5U lefen.

Sei ber äu^erften Saterne l)ielten fie; 3(lbano na'^m ba§

5Qlebaillon ber oeralteten ©eftalt l)ert)or, raorunter ftanb: nous

nous veiTons un jour, mon frere; er befal) e§ burd^ baS D!ular= 2»

glaS: fiel)e, ba§ alte (Befielt mar ba§ junge feiner Sulienne.

Sertrauenb unb ungeftüm l)ielt er baS altmad^enbe ©la§ anS junge

Silb, morunter ftanb: nous ne nous verrons jamais, mon fils

— ein freunblid^eg , auS einem langen 2zhen ^erüberlädjelnbeS

altes ©efic^t erfd;ien, beffen erblidteS Urbilb il)m in einer tiefen, so

bunfeln (Erinnerung lag, aber namenlos ; t)on SinbaS ^iJlutter

l}att' eS inbeS feinen ^^Ö-

Sluf einmal l^ört' er eine befannte (Stimme: „ecco, ecco! —
5iJtein 3^et)eu, mein §err!" @S mar 3llbanoS Dljeim, ber ben

fd^marggefleibeten, me^lagenben Sc^oppe §u jiel^en fc^ien unb 35

meinerlic^ ben D^effen anrebete: „5ld;, ^^eoeu! D, id^ fage bie

2öa^rt)eit, nur 2Öal)rl^eit pour jamais." @r fal) lad^enb auS unb

3. Isolabella: 2;itan, T. 58b., ©. 33 u.
f.

tu. — 27. unb u n g e ft ü m fef)lt in

ber 1. ©e|amtau§gabe.
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glaubte gu Treinen. ^er Srfjroargrodf trat näljer, raurbe ein 6rün=

roc! unb fagte: „§err Giraf, täufc^en Sie fid^ feine 5!)Jinute,

unfere 33e!anntfrf)aft beginnt mit einent gemeinfc^aftlic^en 25erlu[t/'

— „5Dfiein (Sc^oppe, fagte 2Ubano erfdjüttert, fennft bu mic^

5 nid^t meljr?'' — „0, roär' id^ e§ je^t! ^d) f;ei^e (Sieben!ä§/'

üerfet^te ber ©rünrocf unb ^ob jamn ernb bie §änbe in bie §ö^e.

„Ör liegt aber ba in ber ^apeKe, fagte ber Spanier; xd) vo'ili

aKe§ fo n)a()rl)aftig ergäljlen, ba^ es \d)'ön ift. ^d) glaube nidfjt,

ba^ ber ginftere fommt'' — 2(lbano raarf einen ^lid in bie

10 Kapelle, unb mit einem ©d^rei be§ Sdjmer^eng ftürjt' er barnieber.

139. ^IxcL

Schoppens ©efc^ic^te mar nad; 2öe()rfri^enö unb be§

C§eim§ ^u^fagen biefe: er mar aus bem 9lotfdjlummer gUdjenb

aufgefaljren; auf bem fd;naubenben Streitrog ber 9iac§fud)t gegen

15 ben ©panier murb' er fortgcriffen. 3^ @aftl)of beö (entern mieä

if)n ber 33ebiente mit einer Süge nad) bem Sdjfoffe. §ier gelangt^

er, im üerraorreneix (Getümmel um ben (eibenben gürften, ungefragt,

ungefe^en in ba§ ©piegelgimmer, mo er einmal bie ©räfin Sinba
um 3^ötnen§ griebenöraort für ben ' maljnfinnigen greunb ge=

20 beten !§atte. 2(l§ ber ßijUnberfpiegel, ber bie langen J'^al^re be§

2(Iter§ auf ba§ junge ©eftd^t gräbt unb Tloo§> unb Sd^utt ber

Seit barauf fd;üttet, i^m fein Silb nermoofet unb »errafet ent=

gegenmarf, fagt' er: „()o l)o, ber alte ^d) ftedt mo in ber 9^'il)e,''

unb fd^auete grimmig uml)er.

25 2(uä ben Spiegeln ber Spiegel fal) er ein 3<^^=33olf blicfen.

©r fprang auf einen Stuljl, um einen langen Spiegel logjumadjen.

Snbem er ben 9^agel begfelben rüdte, fc^lug in ber Sßanb eine

U^r groölfmul. §ier fiel iljm bie 3Bei6fagung ©aöparbö ein,

bie fein greunb xfyn anuertrauet l)atte, unb alle Siegeln, bie biefem

30 gur Söfung ber 9^ätfel üorgefd^rieben maren. 3'^ ^c^ 2öei§fagimg

mar gmar bie 9lebe üon einem ^ilberfabinette; aber ein Spiegel=

gimmer ift aud) eineö, nur flüffiger unb tiefer Ijinter ber 3öanb.

(Sr naljm, folgfam ben von Öaäparb gegebnen 9kgeln, ben Spiegel

l)erab — fanb imb öffnete bie ^apetentljür in ber ©rö^e beö

1. trat näl)er, fef)It in ber 1. ©efamtauSgabe.

k



430 mtan. WietUt £ani,

(Spiegels — bie (jötjerne lüeiblidje ©eftalt mit bem offnen Souüenir

in ber Sinfen imb bem (Iraijon in ber ^ted^ten fafj barf)inter —
er brücfte, nad) ber 3Sorfrf;rift, ben ^ing am linfen 5Rittelfinger

— bie ©eflalt ftanb, innen roKenb, auf — trat in ba§ 3i"^tticr

f)inau§ — I)ielt an ber entgegengefe^ten SÖanb ftitt, jeid^nete 5

baran mit bem ßrar)on in ber §anb eine Sinie Ijerab, er 30g bie

3ßanbleifte auf — ba§ ^erfpeftio imb ber raäd^ferne 5(6brucf be§

©argfdjlüffelS lagen in einem %ad) barijinter — 3^1^ brüdft' er

ben 9ftingfinger, bie gngur fe|te ben ßrapon aufS ©ouüenir unb

fd)rieB : Soljn, gel)e in bie gürftengruft in ber ^(umenbü^ler 10

^ird^e unb öffne ben »Sarg ber g^ürftin ©leonore, fo finbeft bu

bie fd^roarge (Stufe.

2ßenn ba§ gef(^el)en, I)atte ber Sftitter ^u Sllbano gefagt,

unb bie ^krmorftufe borfj nid^t im ©arg gefunben fei, fo foll'

er ben britten S^ting am Ol)rfinger brücken, morauf etrva§> gefd^e()e, 15

mag er felber nid^t oorauS miffe. ^Sdjoppe nerfud^te nor^er, e()

er in bie ^(umenbü(}ler ^irdje ging, ben ^rud biefe§ gingerö
— bie gigur blieb ftel)en — aber innen fing e§ gu rollen an
— bie Slrme behüten fid^ au§ unb fielen ah — S^äber rollten

l^eraug — enblid) gerlegte fid; bie ganje ©eftalt burd; einen 20

med}anifdjen ©elbftmorb, unb ein alter £opf non 2ßad^§ erfd^ien.

§ier ging <Sd^oppe baüon, um nad^ 33lumenbül}l gu laufen

unb au§ ber ©ruft bie Seudjte für biefeS ^^Zad^tftüd gu Idolen.

dhtn maren mittags ^irdje unb ©ruft, oielleic^t meil man bem

neuen fterbenben §öl}lengaft S^taum norbereitete, offen gelaffen. 25

Dl)ne erft ben mäd^fernen ©d^lüffel in einen eifernen gu oer=

manbeln, erbrac^ er ungeftüm mit einem 3lrbeit§eifen ben (Sarg

unb ^olte bie 5[Rarmorftufe unb 2llbano§ Porträt fd^nell ^erauö.

@r gerfd^lug jene l)inter einem ^ufc^. 2ll§ er bie Sluffc^rift la§,

unterfud^t' er nic^t meiter; er eilte in ^llbanoä §auö, um alleg so

gu übergeben, ^eibe aber fudjten fid§ med^felfeitig umfonft. 3^be§

traf er ben rec^tfc^affenen 2öel)rfri^ an, burd^ meldten allein er

zim fo mid^tige Seute abfd^iden fonnte; er felber mar je^t bem

Xobfeinbe, bem (Spanier, auf ber (Spur, unb feine ©emalt !onnt'

i!^n au§ ber gornigen 3^9^ba^ treiben. 35

33ei (Sonnenuntergang erblidte Sd^oppe ben (Spanier, ber

au§ bem ^ringengarten, bem (Sbenbilbe Sieben!ä§ entfliel)enb,

6. bem, 33. 21.: „ben".
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if)m in bie §änbe gelaufen tarn. — Qx erftarrte üor be§ 2Ba^n=

finnigen Slnbtid', rief: „§err unb ©ott, feib ^^x ()inter mir unb

üor mir? feib 3()r rot unb grün'' — unb ftürjte feitiüärts in bie

altQ ^reujfapeße Ijinein, um bie I}ei(ige S^^öfr^w fnieenb anju^

5 rufen. 3d)oppe fpannte feine ^onturöfc^iüingen au§, fcf;o^ I)ingu

unb fc^(ug fie vor ber .fvapelfe gufammen: „bret) bid^ um, 3paniarb,

id) freffe bic^ non üorne/' fagte er. „§ei(ige 93Uitter @otte§,

l)itf mir — guter böfer @eift, fte^ mir bei, o ginfterer!" betete

ber ^a^lfopf. — „9lutfd)e I)erum, Spitzbube, oI)ne roeitern Spa^,''

10 fagte ®c§oppe, inbem er mit bem gezognen ©todbegen in ber

Suft oon (jinten ein §ufeifen cor beffen ©efid^t befc^rieb. Qx

breljte fid; elenb auf ben ^nieen f)erum, unb ber ^opf ^ing fdjtaff

üom §a(fe ^erab. ©djoppe fing an: „9^un ^ab' id) bid;, TOffe=

tljäter, bu beteft mic^ oI)ne 9^u|en auf ben ^nieen an — xd)

15 ^ahc ha^ ^idjtfd^mert — toll bin id^ aud; — in wenigen '3Jiinuten,

menn mir unä auggefprod^en I)aben, fted;' idj gegenmärtigen ®tod=

begen in bidj — benn id^ bin ein Voller doE firer 3^^^^^-'' —
„%d) §err, Derfeljte ber ii^ablfopf, ^^x feib gen)iJ5 fe(}r üerftänbig

unb b6 iserftanb imb bei fid;, idj bitte ju leben, e§ ift fo grof^e

20 3:obfünbe, ba§ ^otmac^en.'' — Sd;oppe üerfe^te: „^l^on meinem

3^serftanbe ein anbermal! In effigie \)ah^ id) bid) fdjon erfd^offen,

nun miß id) bie ^obfünbe unb ben @emiffenQbif3 nidjt umfonft

()erumtragen, fonbern mid§ in natura baju tl)un, bu «Seelen^enfer,

bu ."oerjtrepani"

25 „(Sc^oppe, ©djoppe!'' rief e§ je^t einigemal t)on fernen

mit Sllbanoö ©timme. dx fal) fid^ fd)nell um; nid)t§ mar gu

feljen. „CJuter 3d;oppe, fuljr e§ fort, laffe meinen Dt}eim gel}en!''

3e^t entbrannte 3d)oppe imb l)ob ben ®old^ gum 3tid^: „^u
gar ju üerfteinerter 33aud;rebner! (Sollte man nid)t gleid; inä

30 3eug l)ineinfted)en roie in ein bleffierte§ ^ferb? 3ie^ft bu benn

nic^t ben l)öllifd;cn uerbammten 93torb unb !Xotfd)lag nor ber

^fJafe, beinen ^^eftioagen fdjon angefpannt, ba§ ausgepolfterte (Gerippe

beö ^obeö in mein gleifd) geftedt unb jet^t bie Senfe ^eben? —
33ei(^te, Spaniarb, um ^s^^n§> mitten, beid;te, fliege, el) id; fpiefjc,

85 fted)e! Gtroaö präfaoierft bu bid; bod; bamit üor ben l:eufeln in

ber .2)ölle; bift fonft brüben ein gang ruinierter 'DJiann."

„3Ö0 fi^t ber 'jpater'c' 3d; beid^te ja n)ol;l," fagte ber Spanier.

11. uor beffen 05efid)t fcl^tt in ber 1. ©cfamtau'jflabe. — 24. 2;repan, ©cljäbeU

l)ol^rcr, SBcrJjcug bev SBunbärjtc. — 27. e§, 3. ©efamtau'jOflf'C »er".
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„§ier ftelf)t bein ©algenpater, frf;au bie ©djur/' fagteSd^oppe,

t)om gebüßten tonfurierten ^opf ben §ut abfd;üttelnb.

„§ört meine 33ei(^te! — 5(5er narfjtS leibet e§ ber ginftere

nid)t, ba^ id^ bie 2Ba^r()eit fage — er !ommt gerai^, er lf)oIt mic^;

33ater, räuchert mid^, raäfjert mxd) ein gegen ben Teufel." 5

„@liefbeid;tfo!)n unb ®ieb, bin id^ bir nidjt 33eid§tpater§

unb 33ei(^tDater§ genug, ber bid) fd)on einraäffern rairb? Sage

nur, §unb, alle§, id) abfolüiere bidj unb fci^lage bid) bann tot

§ur ^Öniten^. — ©age an, bu ^rönunggmün^e be§ %m^zi^, bift

bu nid^t ber ^a^üopf unb ber 3Sater be§ ^obe§ unb ber 3Jlönd^ 10

gugleid^, beffen gigur t)o(( @a§ in Wlola gen §immel fu()r, unb

|atteft ^^aud^rebnerei unb 9Sad)gbilbnerei unb einige ©pi^büberei

Wi ber §anb?''

„3cJ, 3Sater, 33auc^rebnerie unb 2ßad^§bilbnerie unb "üzn

Spitzbuben. 3(ber ber böfe ©ei[t raar überall babei; id; fagte oft 15

nid;t§, unb es raurbe bod§ gefcigt, unb bie ©eftalten liefen." —
„^orbian, fagte ©d^oppe barüber ergrimmt, faff ben§unb!

9Zod) lügft bu, bu ^loa! in§ ^arabie§ gegraben, nod§ in§ D^r
ber großen ^arje f)inein, bu mimifd^e 5Rumie, bein ^otenfopf

o^ne Sippe unb 3wnge regt fid^ nod^ gur Süge? D ©ott, raaS 20

finb beine 5iJienfd^en
!"

„0 $ater, nid)t Sügen! 2(ber ber ginftere m\ü fie nad^tS,

id^ l^abe einen 33unb mit il)m angeftiftet — 3^ '(l^^' i^^ ^^^ute

abenbg gefel}en, er fal) roie '^l)x au§> unb grün — D SRaria,

^ater, id^ \)ahz bie 2Bal^rI)eit gefagt, bort !ommt er grün — 25

^ater, 50^aria, unb ^at ©ure ©eftalt unb ein feuriges Sluge

in ber §anb ~ —

"

„^'^iemanb l^at meine ©eftalt, fagte ©c^oppe erfd^üttert, a(§

ber 3c^." '^-

„D umgud! ®er böfe ©eift !ommt gu mir — abfobiere — 30

ftid^ — idj roill roegfterben !" —
©d^oppe fd^auete fic^ enbtid^ um. ®er fd^reitenbe 2(bguj5

feiner ©eftalt bemegte fid^ l^er — ba§ geuerauge in ber §anb

ftieg in ba§ ©efid^t — bie '^^^laxvc mar grün gefleibet — „^öfer

@eift, i^ bin bod; in ber D^renbeid)te, bu fannft nid^t I)er, iä) 35

bin l^eilig," rief ber ©panier unb fajte ©d^oppen. 3f)n fa^te '

ber §unb. ©djoppe ftarrte bie grüne ©eftalt an — ber ®egen

entfiel il}m. „5[Rein ©djoppe, rief fie, id; fudje bid;; fennft bu

mic^ nic^t?"
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„Sänge genug! bu bi[t ber atte ^d^ — nur f)er mit beinern

©efic^t an metn§ unb mad^e baä bumme «Sein !alt/' rief «Sc^o ppe
mit le^ter 93lannöfraft. „3<^ ^in 3ie6enfä§/' fagte ba§ ©6en=

bi(b ^ärtlic^ unb trat ganje na()e. — „3<f) ^^c^j/ 3d) Ö^^id^ 3(^/'

5 fagt' er nod^ (eife; a6er bann bracf; ber überiüältigte 5[Ren[dj gu=

fammen, unb biefer reinigenbe ©türm rourbe ein feufjenbeg, ftitleS

Süftd}en. W\i meif^ raerbenbem ©eftc^t, frampffiaft \\<i) felber

hk ftarren 2(ugen gu^te^enb, [türmte er um, bie fpielenben ginger

fd^ienen 'ocn §unb nod^ anjulocfen, unb bie Sippen mollten jid^

10 §u einem ©pottroort fpi^en, ba§ fie nid^t fagten — ©ein greunb

©iebenÜxg, ber nichts erraten fonnte, I)o6 roeinenb bie falte,

feftgefd^loffene §anb an fein §er5, an feinen ^IRunb unb rief:

,/5ruber, Midf auf, bein alter greunb auS S^abuj ftel)t ja neben

bir unb fie()t bid^ in ber XobeSnot, er fagt bir taufenb Sebemo^l,

15 Seberao^l!" —
®ag fd^ien burd^ bie bem Seben nod^ offnen Dl)ren in§

bred^enbe §erg nod^ fü^e ^öne ber alten lieben ^^it unb ^eitere

Xräume ber eiüigen Siebe gu füljren — ber Ttmx'o fing ein !leine§

Säd^eln an, von Suft unb %oh gugleid^ Q^%^^ — bie breite

20 33ruft ftieg nod^ einmal doII auf §u einem froren ©eufger — e§

mar ber le^te beg SebenS, unb läd^elnb blieb ber 33erftorbene auf

ber ©rbe jurüdf.

'^nn l)aft bu ^ienieben geenbigt, ftrenger, fefter @eift, unb
in ba§ le|te Stbenbgemitter auf beiner 35ruft quoU nod^ eine fanfte,

25 fpielenbe ©onne unb füllte e§ mit 9^ofen unb ©olb. ®ie @rb=

fugel unb alle§ 3^^^f<^ßr morauä bie flüd^tigen Sßelten fic^ formen,

mar bir ja oiel gu flein unb leidet. SDenn etroag §ö^ere§ al§

ba§ Seben fud^teft bu Ijinter bem Seben, nic^t bein 3c^, feinen

©terblid^en, nid^t einen Unfterb liefen, fonbern ben ©rrigen, X)zn

30 2ltlerften, ben @ott. — — ^a§ ^iefige ©d^einen mar bir fo

gleid^gültig, ba§ böfe mie ba§ gute. 9^un rul)ft bu im redeten

©ein; ber ^ob ^at oom bunfeln ^crjen bie ganje fd^ioüte Seben§=

roolfe meggejogen, unb ba§ emige Sid^te ftel)t unbebed^t, ba§ bu

fo lange fuc|teft, unb bu, fein ©tral)l, mol)nft mieber im geuer.

Sean «ßaulä «Berfe 5. 28
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ange lag 21 Ib an o im etnfamen finftern 3I6grunb, bi§ enblid^ Steigt 5

bte (3d}Iu(^t unb bie grüne §ö^e er(eu(^tete, t)on welcher er

(jerunlerftür^te. ®a§ fonft lebenSfärbige männlid^e ©efidjt be§

greunbeg (ag n)et§ üor it)m, ber rote ^Jlantet erl^öl^te nod^ ben

Seid^enfc^nee. ®er §unb (ag mit bem 5!opfe auf ber 33ruft, aU
tüoir er fie märmen unb fc^ü^en. 2((ö 2(1 6 an o ben narften lo

®egen fa(), b(ic!te er im Greife uml^er, jd^auberte t)or bem fa(ten

D()eim, t)or bem (ebenbigen 33ruberbi(b be§ ^oten unb vox bem

erften 2(rgn)o()n gmifd^en frembem unb ©e(bftmorb unb fragte (eife:

,,2ßie ftarb er?" — „'^urd^ mid^, fagte ©iebenfäS, an unferer

S()n(id^!eit; er g(aubte fic^ gu fe()en, mie biefer §err ^ier üerfid^ert/' i5

®er D()eim er§ä]^(te einige fünfte, 2((bano !e|rte Dl^r unb 2(uge

t)on i!^m ab; aber in hm marmen Sßieberfc^ein ber befreunbeten

©efta(t fenft' er ben S(ic!, bem ba§ 3:^age§(ic^t ber greimbfd^aft

untergegangen mar. ©ieben!ä§ fd^ien fic^ in einer fe(tenen

männ(i(|en §a(tung gu behaupten. 2(uc^ 2((bano, ber jüngere 20

greunb, rerbarg feinen S^iwmer, ba^ er fot)ie( üer(oren unb ba^

nun fein Sßaifenl^erg au§gefe|t fei mie ein ^i(f(ofe§ ^inb in bie

Sßüfte beg 2eben§.

2öe()rfri^ fragte i^n, ob er i^m ein $ferb gur 9^eife in bie

©tabt nod^ fd^idfen fo((e. „5!Jiir? 3d^ iema(§ me()r in bie ©tabt? 25

fragte 2((bano. 9^ein, guter SSater, ic^ unb ©d^oppe ge()en

I)eute in ben ^rinjengarten/' @r entfette fid§ t)or ber b(o^en

fd^margen ^ird^()of§(anbfc^aft ber ©tabt, roo einma( ein go(bner

10. 100 ir, 3. ©efamtauSgaöc „tooKt"'.
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©onnenfrfjein unb SauOengänge unb §immet§pforten üoK 53(umcn-

geiuinbe für if)n gebUifjet l^atten. D, ber junge §ortig ber iiiiebe,

ber alte 2Sein ber greimbfd^aft, beibe roaren ja üom Srfjicffat in

©räber geg offen!

5 ®er '^ote lüurbe in baö neue «Scfjtofj beö '^^ringengartenS

gebracfjt. 9^ur 2(lbano unb ©iebenfäö folgten il^m nac^. %i^

fie allein raaren, fa^ 3tlbano erft, ba^ ber greunb feinet greunbeS

bebe unb roanfe unb baf^ bi§ je^t nur ber ©eift ben Körper ge=

tragen. „9Jun, rair beibe, fagte ällbano, bürfen oor einanber

10 trauern; aber nur 3^"^^^ glaub' irf;. @ott, raie raar benn fein

ßnbe?" ©iebenfäg liefj vor il)m bie legten 5D^ienen unb Saute

be§ Slrmen üorübergel)en. ,/C ©ott, fagte Sllbano, er ftarb

nid^t leidjt, rcenn ber 2öal)nfinn ber 9Jlonate gu einer 9J?inute

raurbe — reif^enb muf3te ber ^öUenflug fein, ber ein fo fefteg

15 Seben roegri^." — B\chentä§> naljm frfjmer ben ©laubcn an

beffen 2ßal)nfinn an, roeil ber Xote fo oft in feinen fcf;önften

5iJiomenten auf ä^nlid^e 2Beife nerfannt raorben; aber ^llbano
überroanb il)n enblic^. @r er^ä^lte weiter, ba^ er auf ber ^Jeim-

reife begriffen geroefen, aU il)n bie raieoerljolte ^iserraecljölung

20 feiner ^erfon mit bem ^oten auf bie 'Isermutung geleitet, Ijier

muffe fein lang' entbehrter Seibgeber roanbeln, roiemo^l er üor

ber erften ©rfc^einung unb SSergleid^ung fid) faft fürd^ten muffen:

„benn, §err ©raf, fagt' er, 3a^re unb ©efdjäfte, juriftifc^e üoUenbg,

ad), bag Seben feiber gießen ben SRenfd^en immer meiter Ijerab,

25 anfangg auö bem ät^er in bie 2uft, bann au§ ber Suft auf bie

ßrbe — 2Birb er mid; fennen? fagt' idj. 3c^ bin ja nid^t me^r,

ber id^ mar, unb bie p^pfiognomifc^e 3tl)nlic^feit möd^te mol)l bie

einjige unb feftefte noc^ geblieben fein. 5tber aud) biefe mar Der=

gangen; ber «Selige fie^t noc^ au§ mie oor 10 ^a^ren. D, nur

30 eine freie ©eele mirb nid^t alt! — .§err ©raf, ic^ mar fonft ein

5iJtann, ber einen unb ben anbern ©paf^ mit bem Seben trieb unb

mit bem ^obe audj, unb id; fonnte ausrufen: §immel! menn bie

§ölle aufging, imb berlei mel)r — — 3(c^ Seibgeber, Seibgeber!

®ie 3cit l)at raeid^e, fleine Stellen, aber am d'nbe mirb boc^ ber

35 edigfte, fdjärffte ^iefel barin glatt unb ftumpf." —
„3äl)len ©ie mir jebe .^iHeinigfeit feiner '^orgeit, bat Sllbano,

jeben 'il^'autropfen au§ feinem 9)iorgenrote gu; er mar fo !arg mit

feiner bunfeln Öefc^idjte !'' — „Unb ba§ gegen jeben, fagte ber

?^rembe. ©oüiel raill id^ 3l)nen einmal auö mo,l)ren, an Crt unb

28*
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©teile gefammelteii ©aliS Beroetfen, ba| er ein §o((änber ift wie

§em[terf)uig unb eigentlid) Kees {)ei^et roie 33ail(anlö Slffe, raoran

er 6ieben ober Seven gefegt; benn «Siebenfäg ift fein erfter ^Zame.

2(ug ber SImfterbamer San! begog er feine S^ili^ö^^^- 2ln jebem

9fleujaf)rgabenb üerbrannt' er bie Rapiere be§ üorigen S^i'^i^^i wnb

roie feine clavis Leibgeberiana betont geworben, begreif xd) noä)

nid)t/' darauf erjä^lte er il)ren erften ^^amenroed^fel, rao ©d^oppe

von \i)m ben ^f^arnen Seibgeber annal)m, bann jebe ©tunbe unb

^f)at feineg treuen ^ergenS gegen ben t)origen Slrmenaboofaten, j^
bann i()ren ^weiten 5^amentaufd;, ido @ieben!ä§ fid^ namentlid^ lo

begraben lie^ unb at§ Seibgeber fortfuI)r, unb i^ren ewigen

^Ibfd^ieb in einem ooigtlänbifd^en SDorf.

2((§ ©ieben!ä§ ^ier ftanb bei ber @rgä{)Iung, fa^te er bie '

!alte §anb mit ben Söorten: „©djoppe, id^ badete, ic§ fänbe ^
bid) erft hzi ©ott!" unb neigte fid§ meinenb über ben ^oten. — i5 -

Sllbano (ie§ feine Xf)ränen ftürgen unb naf)m bie gmeite tote

.§anb unb fagte: „2öir fäffen treue, reine, tapfere §änbe/' —
„^reue, reine, tapf^^re, mieberljolte (Siebe n!äg unb fagte mit einem

©d^oppifd^en Säd^eln: ©ein §unb fielet ^u un'o bezeugt e§ einmal/'

2(ber er rourbe üon ber Bewegung bla^ unb fa§ je^t gan§ mie 20

ber %otz au§. ®a berül)rten er unb Sllbano finfenb fic^ auf

bem falten ©efid)t, unb Sllbano fagte: „©ei aud^ mein greunb,

Sebenbiger! mir fönnen un§ lieben, meil er ung liebte. Kläffer,

beine ©eftalt fei 'oa^» ©iegel meiner Siebe gegen beinen alten

greunb/' 25

Sllbano ri§ jje^t ba§ genfter auf unb geigte il)m ein ©rab

in Dften unb eineö in ©üben neben bem offnen britten in ber

^a(^t unb fagte: „©0 meint' id^ breimal über ha^ Seben." —
©ieben!ä§ brüdt' i§m bie §anb unb fagte blo^: „'3)ie Margen

unb gurien gießen aud^ mit üerbunbenen §änben um ba§ Seben, 30

mie bie ©ragien unb bie ©irenen." @r fal^ hzn feltenen fc^önen

feurigen Süngling mit innigfter Siebe an; aber 2llbano, ber nur

menig geliebt gu fein üorauSfe^te unb ben bie geuergeid^en eine§

^ian§ unb 3ftoquairol§ oerraöl^nt, rou^f e§ nid^t, mie fel^r er

ba§ rul^igere ^erg gemonnen l^atte. 35

2. 2;i6ertu§ ^emftert)ut§ (1685— 17G6), ]^oaänbifd;er ^Oitolog. - S3atIIant§,
1. ©efamtauägabe: „SSiUantä". — 4. antraben, (Staatäs®infünfte, ©efäUe, befonbcrS

fiammer5®efäUe. — (i. ^ean 5)Saul§ Clavis Fichtiana seu Leibgeberiana,
eine f)umoriftifd;sfatirifd;e ©treit[d)rift gegen '^i(i)te, erfd;ien als 2lnl^ong jum 1. lomifc^en
2tnf)ange be§ 2;itan in (Srfurt 180u.
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141. ^tjItcL

%m SJlorgen fe^rte me§r Sonne unb ^raft in 2((6ano§

33ruft ^urücf. @r ntu^te nun in ber plattgebrücften GBene feineä

2e6eng fid^ ben 33erg felber t)or§e6en. ^^Zur ^efti^ roiebergufefjen,

5 n)0 alle ^urniergenoffen feiner glän^enben ^age t)erf($rt)unben

roaren, ben einzigen ®ian aufgenommen, rerabfc^euete er; „^at

biefer fein ©rab auf ber 33ruft, fo jie^' id^ unb fdjeibe oon

niemanb/' fagte er.

®a langte ber »er^a^te Dl^eim mit ben Söagen t)oE 3öu6er=

10 ftäbe an unb fagte meinerlid^, er gel^' in§ ^artäuferüofter , bü^e

für üiele (5ünben, unb er moKe üorf)er bem ^'^effen gern adeä

er!(ären, fomol^t mit Sßorten aU mit ben Sßagen, ma§ er begefjre.

.J^d) glaub' @ud) nid^tö/' fagte Sllbano. „S^^t barf id§ alTe

2öa()rf)eit fagen, benn ber ginftere t§ut mir nid^t^; id^ benfe,

15 Cousin, üerfe^te ber ©panier — ift ber 'üa, fe|t' er leife mit

einem fc^euen 33(ic! auf ©iebenfäg bagu, nidjt ber ginftere,

Cousin?" Stibano moEte lüd^tö roiffen unb f)ören. (Sieben!ä§

fragt' i^n, mer ber 5?ittftßt*e fei. „@g fei ber unenblic^e 3Kann,

begann er, feljr fc^marg unb finfter, unb fei jum erftenmal ror

20 i()m gefd^ritten über 'i)a^ 5D^eer f)er, a(g er an ber ^üfte ftanb

t)cr einem 9^ebe[ — nachts l^ab' er il)n oft rufen Ijören, unb

guraeilen ^ah^ er feine 33aud^reben roieber^olt — er fei i^m fo=

gleirf) erfdjienen mit einer §anb üott ^rol^imgen, fobalb er nad)

(Sonnenuntergang niele 2öa!^rl)eiten gefagt; ba^er 'i)ah^ er fid; in

25 ber ^reujfapelle cor bem gegenraärtigen §errn fef)r gefürd^tet —
aber je^t, feitbem er fid^ ol^ne allen Sd^aben in ber Kapelle

belehret ^be, fag' er ben ganzen 2:^ag 2ßal)rl)eiten, unb im

^artäufer!lofter geben!' er'g nod) meljr."

„3n ^löftern rooljnen fie fonft eben nid^t; bal)er mirb, glaub'

30 id^, eben baö ©elübbe be§ Sd^meigenö gefobert, ba§ immer ber

Sßal^r^eit §uträglid)er ift al§ beffen 53rudj," cerfe^te Sieben !iiö.

„0 ^e^er, ^e^erl'' rief ber Spanier fo unerroartet gornig, ba^

2(lbano burd^ biefe 9Kenfd)lic^!eit auf einmal üon beffen je^iger

2öa^rl)aftig!eit ^fänber belam, foroie üon beffen engerm ^eifteö=

35 umfang. 9tun erft fragt' er i^n über bie (Srbe unb ben Samen
auö, bie er bi§l)er gebrandet, um feine fd;nellen Sßunberbtumeu

üorjutreiben.

©r lie^ auf biefe '^-xac^z einen haften l^erauftragen. „gragt!"
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fagt' er. ,,2öie ftteg au§ bem Lago Maggiore 9^ometro'g (3e=

ftalt?" fagte 3lIbano. ®er Dfieitn fc^lo| auf, geigte eine 2ßadjö=

figur unb jagte: „@§ war nur il)re 5J?utter/' Stlbano fc^auberte

cor biefer nal)en ^'Zebenfonne feiner untergegangenen ©onne unb

nor ber 3Sermutung ber 2>errt)anbtfcl§aft, bie i()m ©djoppe ein= 5

geflötet: „bin id§ if)r Derroanbt?'' fragt' er fd)ne(I. ®er O^eim

üerfe^te beftürgt: „(l§ wirb rao^l anberä fein/' Stlbano fragte

nad) bem I)immelfal)renben Wönd) in 9Jlo(a: „er oben mit ©aö

gefüllt, id) unten an ber ^OZauer ftanb,'' fagte ber Dl)eim. Sllbano

moKte nid;t§ weiter miffen; im haften maren nod§ §ör= unb 10

6prad)röl)re, eine @efic^t§I)aut, blaueg @(a§, burc^ roeld^eg bie

Sanbfdjaften befd^neiet crfdjeinen, feibene 33(umen mit ^uber üon

einem endormeur u.
f.

m.; Stlbano moHte nic^tä me!^r fe^en.

„^öfeg Sßefen! mer ftiftete bic^ "o^u an?'' fragte Sllbano.

„•Der ftarfe Sruber (fagte ber D^eim; benn fo nannte er ben 15

S^titter gemö^n(id§), er gab mir ju (eben, unb er mottte mid) lot=

fd;ie^en; benn er ladjt fe'^r, menn bie ?D^enfd;en fe()r f)übfd^ be=

trogen roerben/' — „0, feinen 2aut barüber! rief 2(1 baue

pein(id^, bem ber 3otn gegen 'i>^n Flitter a((e 2(bern mit ^(jränen-

feuer imb ©ift auSfpri^te — tlng(üd(ic^er! mie murbeft bu 20

ber?" — „©0? 93in id) ung(üd(ic^?" fragt' er ei§!a(t. ®r be=

rid)tete — aber abgebrod^en unb oermorren, n)e(cl^e§ i()m in jeber

(Spradje in feiner eignen 9fto((e begegnete, inbe§ er in frembem

5Ramen, g. ^. bc§ ^a()(fopf§, gut unb (ange fpred^en !onnte — :

er l^abe ein fdjmarggraueä unb ein blaue§ 2(uge, feit ber 9Jlann: 25

barfeit einen verborgenen ^af)(!opf, unb ein befonbereö (^ebäd^tniS

unb ^dhz ba^er (Sd^aufpie(er werben n)o((en, mei( er nidjt§ §u

t()un ge^bt; benn er fei nie t)er(iebt gemefen; aber fo (ang' er

nic^t improüifiert, fei e§ nidjt gegangen, ^en 3ofep§ ^(ar!, ber

a((e SSerraad^fene nac^mad^en fönnen, unb ben 33etrüger ^^rice, 30

ber in breifad^er ^erfon l^erum.gegangen, IjaV er immer im ©inne

ge()abt — ^a fei i()m ber ginftere abenb§ mieber in einem

9Zebe( be§ Uferö über bem Sßaffer entgegengetreten unb (labe wie

au§ bem 33aud^e gemurme(t: „Peppo, Peppo! fd§(ud ba§ ma^re

Söort §urüd! xä) n)i(( ba§ anbere fd^on auSfpred^en." — Unb von 35

biefer Stunbe an ^b' er bie Sauc^fprac^e gefonnt — er Ijah^

bamit 2!^ote unb (Stumme unb (Spra(^mafd)inen unb Papageien

34. Peppo, 3ofepf)djen. J. P.
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unb (Sd^lafenbe unb frembe Öeute tn§ ^^eater gut rebeu (äffen,

aber niemanb in ber 5lird)e, unb ba§ ijab' xijn n)o§( ergebt —
©in unaufljörlicljeö ßd}0 Ijah' er oft auf gelfen gegeben, fo '^a^

bie ^enfd;en gar nidjt raupten, raenn fie fortgeben foEten. (Sr

5 f)abe aud^ einmal ein ganjeä ©c^Iac^tfelb t)oE ioter unter ein=

anber reben laffen, in allen ©pradjen §um ©rftaunen be§ alten

©eneralg.

„2Ö0 war ba§?" fragte ©iebenf'ää. — ®er ©panier tarn

gu fid^ unb t)erfe|te: „3d§ raei^ e§ nic^t; ift eg benn toa^r?

10 Omnes homines sunt mendaces, fagt bie l)ei(ige Sd^rift" —
„•So raenig xva^x, fagte Sllbano, al§ ©uer finfterer Seift!''

—
„C 3Raria, nein, fagt' er entfd^ieben — wenn ic^ ürva^ rceisfagte,

fo mad)t' er ja, baj3 e§ bod; eintraf; bann erfc^ien er mir unb

fagte: fie^ft bu, Peppo; aber fage nur feine 2öal)r^eit! — Unb
15 in ber 9?ad^t, ba id) neben @ud; nad^ Silar ging, ging er unten

im ^(jale al§ ein i^enfd; burdj bie Suft l)in/' — ,ß)a§> faf) ic^

audj, fagte 3[(bano; er fd^raebte raeiter, ol^ne fic^ ju regen." —
„®a§ mar b(o^ (Einer, fagte ©iebenfäg läc^elnb, ber in einem

fortfd^mimmenben ^a^m mit nerftedten deinen ftanb, unb nid^tg

20 meiter/' — ®a blidte ber ©panier biefeS ßbenbilb ber Seid^e

mit bem alten ©raufen an, momit er e§ biö^er f)eim(id) für ben

finftern ©eift feiber gel)alten, murmelte Sllbano ing D^r: „®ief),

biefeS Sßefen mei^ e§," unb fagte gur ©ntfdjulbigung ber 2Ba^r=

l)eiten: „^ie ©onne ift nod^ nidjt untergegangen," unb eilte, o^ne

25 auf 5[Renfd)enbitten gu l^ören, beren ^raft i^m nie bef'annt ge=

morben, oI)ne 2eib unb greub' baoon, um nod; üor (5onnen=

Untergang m§> nal^e ^artäuferüofter einzutreten. 5J(tteg ^rug=

gerate I)att' er [teilen laffen.

„(Sin fürd^terlid^er -Dtenfc^! fagte ©iebenfäS. 2((§ er üor=

30 l^in einmal fidj über etmaS freuen rooHte, fa^ er au§, al§ greif

il)m ein ©d^merg über ba§ (55cfic^t — Unb ba^ er fo bünn imb

liager baftel)t unb feitab blidt unb bie Silben Derfdjludtl — 3c^

mei^ gemi^, er fönnte töten, ol)ne bie 3)^iene ju änbern, nid)t

einmal §um S^^^'' — //D, er ift ber finftere (SJeift, ben er fielet

35 — citieren ©ie il)n nic^t!" fagte Sllbano, in eine ganj neue

2ßelt megeilenb, bie je^t plöl^lid^ oor feinen (^eift gezogen mar.

10. Omnes homines sunt mendaces: 2([Ic 2)Jenfrf)cn finb Öügncr; ögl.

qßfalm ll(j, U.
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@r badete nämUd) an ba§ bisher üom 9^ebel be§ ©c^merseS

üerbetfte Rapier, ba§ ©c^oppe au^ ber gürftengruft geI)oIet, unb

an ba§ 3Jlutter6tIb, ba§ er unter bem D!ulargla§ ^atte finben

fotten. @I) er anfing gu lefen, legt' er ba§ Silb unter bem ©lafe 5

bem gremben t)or, ob er'§ etraan gufätttg fenne. „<Sef)r! @g ift

bie üerftorbene gütftin, Eleonore, fo mett ein ^upferftic^ vor

bem SanbeSgefangbud^ S[)nli(^!eiten üorauSgufe^en üerftattet; benn

jie felber fa^ id^ nie."

33en)egt gog 2(1 b an ba§ Rapier au§ ber jerbroc^nen ^Okrmor; 10

fapfel; aber er raurb' e§ norf; mel^r, ba er bie Unterfc^rift

„Eleonore" unb goIgenbeS in frangiififd^er ©prad^e Ia§:

„5D^ein ©o^n!'

„§eute l)ah^ id^ ^id§ nad^ langen Seiten miebergefel^en in

©einem B. (33lumenbü!)l); mein ^erg ift voU greube unb ©orge, 15

unb 2)ein fd^i3ne§ Silb fd^mebet cor meinen meinenben Slugen.

Sßarum barf id^ ^xä) nid^t um mid§ l^aben unb täglich anbliden?

Sßie bin id^ gebunben unb geängftigt! 2(ber von je^er fd^miebete

id^ mir geffeln unb erbat anbere mid§ bamit §u binben. §i)re

©eine eigne ®efd§id§te au§ bem 5!Jiunbe ©einer 5[Rutter an; fie 20

mirb ©ir au§ einem anbern nid)t lieber unb raal^rliafter fommen.

„3rfj unb ber gürft lebten lange in einer unfruchtbaren @^e,

meldte unferem SSetter in §^. (§aar^aar) immer lebhafter mit

ber Hoffnung ber ©ucceffion fd^meid^elte. ©pät »ernid^tete fie

i^nen ©ein 33ruber L. (Luigi). 9Jian fonnte un§ ba§ !aum 25

vergeben, ©er ©raf C. (ßefara) beraa^rt bie 33eroeife einiger

fd^margen §anblungen (de quelques noirceurs), bie ©einen armen,

o^nel)in fd^roäd^Iid^en 35ruber ba§ Seben foften fottten. ©ein 3Sater

mar ^h^n mit mir in 9tom, al§ mir e§ erful)ren. "^^an mirb boc^

enblic^ über un§ fiegen/ fagte ©ein 3Sater. 3^ 3fiom lernten so

mir ben gürften di Lauria fennen, ber feine fc^öne ^od^ter bem

©rafen C. (ßefara) nid^t e^er geben mollte, bi§ er Splitter be§

golbenen 33lie§orben§ geraorben märe, ©er gürft rcirfte il)m

biefen Drben am faiferlid^en §ofe aug.

»4. .^eute l^ab' . . . rciebergefelictt; ©. 120 im I. S8b. bc§ 5;itan§. J. P.
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„®afür glaubte bie Cesara mir fel^r ban!6ar fein §u muffen,

une femme fort d^cidee, se repliante sur elle-meme, son

individualitö exag6i*atrice per9a ä travers ses vertus et ses

vices et son sexe. 2öir lernten un§ TieBen. ^^x romantitc^er

5 ©eift teilte fid^ bem meinigen mit, befonberS in bem romantifc^en

Sanbe. ^aju l)alf mit, ba| id) imb fie unö im redeten 3wftönbe

ber meiblidjen ©d^märmerei gugleirfj befanben, nämlic^ ber §off=

nung gu gebären, ©ie tarn nieber mit einem munberfdjönen, i^r

gang äl^nlid^en ^äbd^en, Severina ober, mie man fie nad}l)er

10 nannte, Linda. §ier mad^ten mir ben feltfamen SSertrag, ba^

mir, rcenn id^ einen <Sol)n gebäre, auStaufc^en mollten; ic^ fonnte

ol)ne ©efal)r eine ^od^ter erjiel^en, unb bei il)r !onnte mein 'Bo^n
• o^ne biejenige aufraadjfen, bie ®einem 33ruber bei mir fc^on ge=

broljet l)atte. Sind} fagte fie, id; fönne beffer eine ^oc^ter, fie

15 einen ©ol)n leiten, ba fie i^r ©efc^lec^t menig a(i)ie. ®er ©raf
mar e§ gern gufrieben; ber §1). §of ^tte il)m furg voriger bie

ältefte ^ringeffin, um bie er geworben, unter bem fpöttifc^en 3]or=

manbe tl)rer nod^ ünbifd^en gugenb abgefdjlagen, unb er au^

S^ad^e beleibigter @l)re unb nerle^ter @itel!eit — benn er mar ber

20 fd^önfte Mann unb aller ©iege gerool^nt — mar ju allen 5Raf3regeln

unb kämpfen gegen ben ftolgen §of bereit. 5^ur ber gürft biEigte

e§ nid^t; er fanb eine ©rgiel^ung au^er 2anbe§ u.
f. w. gang

groeibeutig unb mi^lid;. Slber mir Sßeiber oerroebten un§ eben

befto tiefer in unfere romantifd^e S^ee.

25 „S^d "^^^ barauf gebar ic^ ®td§ imb — S^lienne 5U=

gleid^. 2luf biefen reid^en Unfall Ijcitte niemanb gered^net. §ier

marf fid^ üieleä gang anbcrö unb leidster fogar. '3«^ beljalte,

fagt' id^ gur ©räfin, meine ^od;ter, ®u beljältft bie Peinige; über

Sil b an (fo foll er ^ei^en) entfc^eibe ber gürft.' 2)ein 35ater

30 erlaubt' e§, ha^ ®u gmar alg ©o^n be§ trafen, aber unter feinen

Singen, bei bem red)tfc^affenen W. (Sßeljrfri^) ergogen mürbeft.

3nbe§ traf er 3Sor!el)rungen, beren guten SlWrt id) bamalö im

Planta ftifd^en 9^aufd^e ber greunbfdjaft nid^t gang abgumägen im=

ftanbe mar. 3^^^ munber' id^ mic^ nur, ba^ idj bamalg fo mutig

85 mar. ®ie ®o!umente ©einer Slbftammung mürben nid;t nur brei=

mal gemad^t — id^, ber ©raf unb ber §ofprebiger ©pener
mürben in beren Sefi§ gefegt — fonbern fpäter murbeft ®u auc^

23. iten fel^lt in ber 3. ©efamtau^aa&c. — 34 f. SDie 5EBrrte uou '^i^t lounber'
... mar fel^Ien in ber 1. Oefamtau^gabe.
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bem Haifer Sofep^ H- cilö unfer gürftenfo^n prafentiert, unb fein

gütiges Slatt, 'oa^t \6) einft ®einen ©efdjraiftern vertraue, ent=

fd^eibet allein genug.

„®er ß)raf nal)m je^t felbev am @e()eimnig tl)ätigen ^eit,

inbem er — fei e§ au§ Siebe für feine ^od;ter, fei e§ auö bem 5

3Öunfd^e einer gefc^ärften 9^adje am §^. §ofe — aU £o^n bes

Slnteilg »erlangte, bajs einft ®u unb Sinba ein ^aar merben

mödjten. — §ier trat mieber bie ©räfin mit i()ren 2öunbern unb

$l)antafieren ein: 'Sinba mirb mir gemi^ äf)nli(^ an ©emüt, mie

fie je^t e§ ift an ©eftalt — ©emalt bemegt fie bann nie — aber 10

^agie beö §er§enö, ber geenmelt, S^eig be§ 3Bunber§ mag fie

gieljen unb frfjmelgen unb binben.' 3c^ mt'x^ if)re eignen Sßorte.

(Sin fonberbarer ^i^wberplan mürbe bann entworfen, beffen ©renken

ber @raf burd^ bie 2lbl)ängig!eit, morin fein taufenbfünftlerifdjer

trüber fi(^ gu aEem bingen lie^, norf; mel)r erweiterte, fo mie er 15

ben $(an baburd) anne^mlid^er machte — Sinba mirb lange

üorl)er, el) ®u bie§ gelefen, '^ir erfd;ienen, i^r 3^ame genannt,

®eine ©eburt geljeimniöüoll üerfünbigt fein Wöqz, möge

®ein ©eift ficl§ in alle§ rool)l finben, unb möge baö fd^roere ©piel

^ir ©eminn auf feinen aufgefd^lagnen Stättern reid^en! — 3d^ 20

bin bange; mie foll ic^ e§ nidjt fein? — £), meldte 5^ad^rid^ten

l^ab' id^ nic^t eben au§ Stö'^ißi^ ^^rd^ ben ©rafen empfangen,

üor benen nun alle meine Hoffnungen auf meinen Subroig

(Luigi) auf einmal erlöfd)en. ©efiegt l)ätte nun §^. (§aar^aar)

burd^ ben böfen B (Bouverot), roenn ®u nic^t lebteft. Unb 25

id^ mu^ fo fro^ fein, ba^ ®u biefen giftigen ©inflüffen entzogen

lebft — 3^^/ ^§ fd^eint, alä \)ah^ ber ©raf bie Bernid^tung deines

33ruberg abfid^tlic^ gern gefd()e^en laffen, um befto ftärfer mit

©einer 2luferftel)ung gu fd^reden. ©od^ mitl id^ il)m nid^t un=

red^t tl^un. Slber mem foll eine 3Kutter am §ofe certrauen unb 30

mißtrauen? Unb meldte ©efal^r ift größer? —
„®rei Sa^re lang mu^teft ®u be§ ©d^eineS megen auf Isola

bella mit ®einer fd^einbaren ä^illing^fd^mefter Severina, ob=

n)ol)l unter ben Slugen be§ gürften, bleiben, inbe§ ic^ mit

guliennen nad) ©eutferlaub gurüdging. Sänger aber burft' e§ 35

nic^t bauern, fo gern e§ ©eine Pflegemutter gefel)en l)ätte; ©u
murbeft ©einem SSater gu ä^nlid^. ©iefe Sl)nlid;!eit !oftete mid^

5 f. 2)ie ^^orte oon bem...gefcf)ärftern fel^Ie» in ber 1. @efamtau§gabe.
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mandje Xfjräne — benn barum burfteft Du nie au§ B. nad) P.

(^efti^), folange ber gürft noc^ S^Öß^^^jüge trug — fogar bte

Porträts feiner 3"9C»bgcfta[t mu^t' irf} barum af(mäl)lic^ n)eg=

ftel)(en unb fie bem treuen ©pener gu 6eraa()ren geben — ja,

5 biefer ge(ef)rte 5Rann jagte mir, 'iia^ ein er()o6ner Spiegel, ber

junge ©efid^ter ^u alten formte, betfeite §u bringen fei, meit Du
^ogfeicfj a[§ ber alte gürft baftänbeft, menn Du l^ineinfäf)eft —
0, ba mein guter, frommer gürft in feinen matten ^agen alterlei

unberau^t auöplauberte unb mid^ über ba§ fidlere ®(f;ic!fal be§

]o mirfjtigen @e{)eimniffeg immer forglid^er mad^te: roie erfc^ra! id^,

als er einften§ am 5)Zorgen (jum @Iüdf mar nur ©pener unb

eine geraiffe Xoc^ter beg 9Jlinifterg v. Fr. babei, eine fanfte,

fromme ©eele) gerabeju unb freubig fagte: 'Unfer lieber So^n,
©teonore, mar geftern nad^ts oben am 3(Itar; er roirb gemi^

15 ein frommer 5J^enfd;; er fnieete unb hctck fc^ön, unb id^ fagt'

il)m nur, — benn ic^ moßtc mic^ nic^t befouorieren —
: nad^

§au§, nad^ ^(ii^^, mein greunb, e§ bonnert fd^on na()e.' 3<^
mei§, 'oa^ '^erfd^iebene über einen natür(id;en ®of)n beS gürften

fd;on 2öinfe fallen liej3en.

20 „Die ©räfin C. (Cesara) ging nun mit S. (Severina)
nad^ V. (Valencia) ah, gab fid^ aber t)or[)er ben 9]amen R.

(Romeiro) unb ber ^od^ter ben 9]amen L. (Linda.) Der
^^ring di Lauria mu^te ber ©rbfc^aft megen mit feiner (Ein=

raiEigung in biefeö ©piel gebogen merben. Durd^ biefen 9Zamen=

25 raed^fel fonnte aEeö fo bic^t ^uge^üttet merben, aU e§ je^t nod^

ftef)t. 9leun Saläre barauf ftarb bie eble R. (Romeiro), unb

ber ©raf l^atte unter bem 3Sorred)t eines S?ormunb§ bie ^oc^ter

allein in feinem ©d^u^e unb in feiner ^sorforge.

„3d^ fal) fie furj nad^ bem ^obc ber 9)iutter l)ier; entfaltet

30 fid§ bie ^lume gang auö biefer üoEen ^nofpe, fo gel)ört fie alö

bie üoEfte 9{ofe an Dein «C^erj. ^O'Jöge nur ba§ G3eifterfpiel, ba§

id^ ber ©räfin §u leidjtfinnig ^^ugefc^ujoren, ol)ne Unglücf iiorüber=

gießen! — @oEt' id^ oor bem dürften auf ba§ Sterbebett fommen,

fo mu^ ic^ nod) Deine Sdjmefter unb Deinen Sruber^in baä

35 @el)eimni§ gieljen, um gan^ gefid;ert meine 3(ugen 5U fdjlie^en.

2ld^, id^ merb' e§ nidjt erleben, bajj idj Dic^ ijffentlid) alö nteinen

6ol)n in meine 2(rme fc^lie^en barf! Die 2ll)nungcn meiner .'nin:

l()f. nad) .öau§ . . . fd)on nafie, I. a3b. beä Sitanö, ©. 117. J. P. — 29. 3*
fal) . . . tjier, I. 33b. S. SC J. P.
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fäEtg!eit fommen immer l^äufiger. @§ gel^e X>ir rao!)!, teuere^

^inb! 2öerbe fromm unb reblici^ mie ^ein 3Sater! ©olt lenfe

aEe unfere fd^raadjen §t(f§mittel gum 33eften!

®eine

treue 5DIutler

Eleonore.

^. ©. '^odt) fef)r mid^ttge ©e()eimntffe !ann id^ nid^t bem

Rapier üertrauen, fonbern fterbenb roirb fte mein 5Runb in ba§

§er5 ®einer ©c()mefter nieberlegen. Se6 roo^U 2eb mo^H"

143. 3ijhd. 10

Sllbano ftanb lange fprad^loS, fc^auete gen §immel, lie^

ba§ 33(att faKen unb faltete bie §änbe unb fagte: „®u fc^idfft

ben grieben — id; foll nid^t ben ^rieg — voo^lan, \d) ^aSe

mein 2o§!" 2eben§Iuft, neue Gräfte unb $Iane, greube am
^^rone, mo nur bie geiftige Slnftrengung gilt, mie auf bem ©djlad^t= is

felbe me^r bie förperlid^e, bie 33i(ber neuer ©Itern unb S3er^ält=

niffe unb Unmide gegen bie SSergangenl^eit ftürmten burd; einanber

in feinem ©eift. @r ri^ fic^ von feinem gangen üorigen Seben

Io§, bie ©eile be§ bi§l)erigen XotengeläuteS röaren entgroei, er

mu^te, um bie ©ur^bice au§ bem Drfu§ gu gewinnen, roie Drp§eu§ 20

'i>a^ 3wtüdf(^auen auf ben vergangnen 3ßeg rermeiben. @r enU

Ijüdte bem neuen ^^reunbe a((e§; benn er fämpfe, fagt' er, nun=

mel^r öffentUd^ auf freier offner '^a^n um fein bi§!§er üerftedteä

Sfted^t unb reife fogleid^ in bie ©tabt. Unter bem (^rgä^len er=

gürnte if)n ba§ lange geroagtc ©piel mit feinen ^eiligften SSer= 25

|ä(tniffen unb S^ted^ten nod^ mef)r, unb ba§ 5[Ri^trauen in feine

Gräfte unb Söaffen gegen bie geinbe, benen 2uigi unterlag, unb

biefer trüber felber, ber ifjn bi§l)er in einer fo {)arten, unbrüber=

Iid)en ?iJla§!e umarmen fonnte. „2öie anber§ mar bie treue

©d^raefter! fagt' er. Sßarum, fu()r er fort, lie^ man mic^ fo 30

mand^ew ftol^en garten ©eifte foüiel ®anf fd^ulbig werben für

mein b(o^e§ — ©eburtSred^t? 2Barum traute man nid^t meinem

©d^meigen ebenfo gut? — D, fo mu§t' ic^ bie arme Xote broben

üerlennen, meil fie meinem geoffenbarten ©tanbe in jener feinb=

33 f. D, fo ... ocr!enncn. er meint Siane, toel^e Spener bur^ bie feierli^e Gnt=

l^üQung tjon 2ltbano6 ©eburt unb Seftimntung einer unter lauter giftigen Sölumen auf=

geiüadf)fenen Siebe ju entfagen nötigte. J. P.
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lid^en '^adjt am Sittare il^r fdjöneö §er^ aufopferte! 80 mu^t'

xä) burc^ 3Sermutungen unb ^^orfä^e fo mand;e rechte (Seele üer:

le^enl 2LUe unfd^ulbig !önnt' ic^ fein oI)ne bieg afieS!" — „33e=

rutjigen Sie firf}! fagte ©iebenfäS mit feiner S^iüge, bie ©tärfe

5 be§ 'Sdr\'oe§> mirb gu bem Sföiberftanbe gefd^lagen unb t)on ber

5^ieberlage abgezogen; unb maS märe ein ©ieg auf leerem ©c^laci^t=

felbe gemefen?"

©iebenfäg mar cor bem glänjenben ©tanbe unb t)or bem

geuer ber Seibenfdjaftlirfjfeit, bie er nur in gemeiner, nid^t in

10 ebler ©rfdjeinung fannte, um einige ©djritte gurüdgetreten, bie

Sllbano nidjt bemerfte, weil er fie nid^t t)orau§fe|te. ©0 gut

e§ ging, fudjte ©iebenfäS — inbem beffen innerer ^Jienfd^ feine

im ©rabe be§ greunbeö ftarr gefrornen ©lieber attmäl)li($ mieber

aufmidelte — ben fanften (S(^er§ mieber §u geroinnen unb in

15 biefe 33lumen!etten ben Ijeftigen ^jüngling eingufd^lie^en: „id^ freue

mid^, fagt' er, ba^ id) ber ßrfte bin, ber §u 3^)^^^^ ©eburt§=

unb ^rönungätage SBünfc^e bringt, bie aber alle in ben einzigen

gellen, ba§ ©ie immer '^'^xQn S^aufnamen bel^aupten mögen —
benn 211 6 an ift ber betonte ©c^u^l^eilige ber Sanbleute. —

20 Slu^er bem §aarl§aarfd^en ^ringen, ben ber Sftitter redjt mit ber

$Det)ife feinet Drbengftifterg $l)ilipp trifft: ante ferit quam
flamma micet, ift rooljl niemanb babei ju bebauern al§ ber

ginanjftempelfd^neiber, ber je^t nid^tö 9?eueg gu fdjneiben erl^ält,

ba bie Sinie roeiter regiert/' (Ex fe|te nod^ Ui^i fiinju, roeil er

25 ben fd^roeren, 2ßälber unb 3ßol!en tragenben gelö ©aSparb nie

gefeiten: „9Belc^e§ fonberbare 9f^amenfpiel, ba§ nod; roenige

Cavalleros del Tuzone gefpielt, ift e§, 'üa^ er fid^ gerabe de

Cesara nennt, ))a, mie ©ie miffen, bie ©panier fid; roie bie

alten Slömer oft bie 3f^amen ron il)ren ^^aten unb 33egegniffen

30 guteilen. ©0 ift'S au§ ben Pieces interessantes T. I. überaK

befannt, baj5 5-33. Orendayn fid^ ben ^amen la Pas juertonte,

roeil er 1725 ben grieben groifdjen Dftreid; unb Spanien unter=

fd^rieben — mit einem britten 9kmen, Transport Real, tauft' er

fic^ ein, um e§ gu bellten unb gu bemerfen, ba^ er ben S^fanten

35 nad^ Stttlien abgefüljrt. Cesara ift rooljl freilid; mel)r 3"f<-'^tl/'

Sllbano rourbe burd; fold^e geiftige Sljntid; feiten mit bem

freien ©d;oppe erft red^t feinem bergen gugegogen. (Sr nal)m 2lb=

6. Tüa§, 1. ®efamtau§gabe: „baS". — 21 f. ante . . . micet: ©r (ber SBIi^) trifft

el}er, al^ bie Jlamme erfd^eint. — 27. Tuzone, früher Turoue.
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fdjieb üon il^m unb ^ag^tz: „greunb unferS greunbeg, tüotren rcir

Beifammen bleiben!" — „2ßaI)rU(^, ber Sn^^if^^ ^^ ber ©ntfd^eibung

S^reö ©d^tdffalg, ^rinj, oerfe^te ©iebenfäö, lüäre allein bafür

entfd^eibenb, raenn nur mein §erg allein entfd^iebe; aber — ''

^Ibano 3uc!te bie 2(d)feln roie entrüftet, fd^raieg aber. „Solange 5

bleib' xd) inbe§ ^ier, fu()r jener fanfler fort, big ber §ügel auf

bem «Seligen liegt; bann fted' id; bag Ijöl^erne fdjroarge ^reug

auf iljn unb fd^reibe alk feine 9^amen baran/' — „Söol^n ©0
roerb' es! fagte Stlbano. Slber feinen .gunb nel^m' iii), weil er

mxä) länger fennt. 3<^ ^^^ ^^^ langer ^enfd^, nod^ jung an t)er= 10

lornen 3a()ren, aber fd}on fel^r alt an üerlornen 3^^^^^/ wnb Der;

ftel)e fo gut wie mand^er, ben bie S^it büdt, raaö 5[Renfd§en=

rerlieren ift. ©onberbar ift'g, ba)3 ici§ immer auf ©räbern Spiegel

finbe, raorin bie ^oten mieber lebenbig geljen unb bilden. So
fanb idj auf Sianeng ©rabe il)r lebenbige§ ^ilb unb ©d^o; 15

meinen alten liegenben Sd§oppe fanb id), mie Sie miffen, an<i)

fjxnUx einem Spiegelglafe aufredet unb rege, burd^ baS meine

§anb ebenfo menij burd^fann. 3c^ üerfid^ere Sie, fogar meine

©Itern merben mir t)orgefpiegelt; meinen 3Sater !ann idj in

einem ß^ijlinberfpiegel, unb meine 5[Rutter burd§ ein Dbje!tit)gla§ 20

fel)en. §ier ift nun nid^tS §u tl)un, roenn man in einer d1a(i)t

ftel)t, mo alle Sterne be§ SebenS liinunterjielien, alg fel)r feft

barin ju fielen. — Slber ^u meinem alten §umoriften mu^ id^

nod^ Adio fagen.''

(Sr ging in§ Seidjengimmer. Sd^meigenb folgt' i§m Sieben= 25

fä§, betroffen über bie ungemö^nlid^e Saune ber — Sd^mergen.

5[Rit trodnen Slugen §og Sllbano bag mei^e Xnd) von bem ernften

©efic^t, beffen fefte Augenbrauen fic^ §u feinem Sd^er^e mei^r

gogen unb ha^ eifern ^infdjlief ol)ne S^'xt ®er §unb f(|ien ben

falten 5D^enfd^en gu fdienen. Sllbano fud^te burd^ fd^arfe, l)eftige, 30

trodne ^lide ba§ ^otengefid^t bi§ auf jebe gälte tief abgubrüden

in fein ®el)irn mie in @ip§, gumal ba i^m ber lebenbigfte 2(b=

brud, ber greunb, entging. SDann ^ob er ftc^ bie fd^roere §anb

auf bie Stirn, bie ben gürftenl)ut tragen foßte, gleid}fam um fie

bamit ^u fegnen unb eingumei^en. ©nblid^ büdt' er fid; auf ba§ 35

©efid^t nieber unb lag lange auf bem falten 5!}iunb; aber aU er

fid^ fpät aufrid^tete, meinten feine 2lugen unb fein ganje^ ^erg,

36. lange fel^It in ber l. ©efamtauSgabe.
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unb er reid^te bem ^^Wauer bebenb bie §anb unb fagte: „nun,

fo lebe bu aud; roof)!!'' — „5^ein, rief Siebenfäg, ic^ tann

ba§ nid;t, roenn id) ge!^e — (Sdjoppe! tdj Bleibe bei beinern

5llbanor

5 ®a famen 2öel)rfri^ unb Stugufti unb unterbrachen bie

TOcinenbe geier ber breifad;en Siebe burdj Ijeitere 5[Rienen unb

2öorte.

144. JijkeL

^er aitz Pflegevater nannte i^n groar ^ring, unb nid^t mel^r

10 bu; aber in Ianbe§finblid)er ©ntgüdung brüdte er fic^ ben $fleg=

ling feines §aufeS innig an§ ^erj. Stugufti übergab il)m mit

ernfter §öfU(^!eit unb furgem ©(üdraunfd; foIgenbeS @d;reiben

t)on ^ulienne:

„Siebfter 33ruber! ^wn iann id) ®tc^ erft rec^t 33ruber

15 nennen. S"^ ^ö^' i" einem 3(uge ^rauertfjränen unb bod^ im

anbern frof)e, ba nun alle Söolfen üon deiner ©eburt genommen

finb unb in §aar§aar aud) alTeg jiemlid^ gut ge^t. ®er Settor

ift abgefd^idt, ®ir aKe§ gu ergä^Ien; mo ^ätt' id) 3eit? ^^ud) von

§. t)on Bouverot foÖ er $Dir fagen, beffen rote 9^afe unb

20 aufgebogneö ^inn unb geigige ©raufamfeit gegen feine menigen

Seute unb üielen ©laubiger unb beffen ©robI)eit unb 2öeic^Iidj=

feit unb trodne ^o§l)eit id; berma^en i^affe — — Si^S^ifdjen

rcirb er je^t burd^ ®eine ©rfc^einung fo red^t beftraft. greilid^

a(Ie§ ift n)ie ic^ in Unorbnung unb Seftürgung. Submigg ^efta^:

25 ment rourbe biefen 3JJorgen nad^ feinem 2öi(fen eröffnet, unb er

gab ®ir ©ein ganjeg '^^d)t '^d) roiti nid^t über biefen Sruber

mitten unter bem 3Beinen gürnen; er mar eigentlich ^art gegen

feine groei ©efd^mifter, gegen mid^ fel^r aud^; benn er lia^te alle

3ßeiber, biä gu feiner grau, bie nur etroag taugt, raenn'ö i§r gut

30 gel)t, unb bie ^unftrcerfe felber I)ärteten i^n orbentlid; ah gegen

bie 9)ienfc^en. Slber er ruf)' in feinem grieben, ad), ben er mol^l

menig gefunben! liefen Slbenb mu^ er fd^oti megen feiner ^ran!=

l^eit unb megen be§ langen 2öeg§ nad) ^lumenbü^I uorauö beerbigt

merben. ©a bin id) nun bei ©einen Pflegeeltern in ber ^ä^z
35 unferer eingefd;loffenen ©Item. ©e§megen fomm unabänberlid^

!

19. er, 1. ©efamtauägabe: „ic^".
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®u bift allein mein ^roft in ber trüben '^a^t; idi) mu^ ^id^

lieber am ^er^en t)alten, ba§ fe^r an ®ir üopfen mill unb

meinen unb reben, menn e§ nur barf. 9^ur !omme! 3^unmel^r

mirb bod^ ©ott, ba aUe§ im ^angfaal ^u ben ^Reigen bereit ftel^t,

ferne falte ©ejpenfter unb entfe^lic^e Saroen l^ineinbringen lafjen! 5

3d^ bete. 2(ci^, nur ©einetmegen bin ic^ fo frof), unb id) meine

genug. Sulie."

^aum I)atte Sllbano bem Pflegevater ba§ erfreulid^e 3Ser=

fpred^en, biefen Slbenb in feinem §aufe §u fein, gegeben, al§ biefer

o!^ne meitere§ baüoneilte, um bie ©einigen auf bie greube be§ 10

gmiefac^en ^efud^eö üor^ubereiten. -

®er Seftor mürbe um feine ^'^ad^rid^ten gebeten, mit meldten m
er, bebenflid^ über ©iebenfäS, gu ^ögern fd^ien, bi§ Sllbano '

bat, il)m unb feinem neuen greunb frei alle§ mitzuteilen, ©eine

@rgäl)lung mar bi§ auf einige ßinfd^altungen, bie 211b an fpäter 15

gufamen, biefe:

^ouüerot — bei meld^em er auf fragen be§ neugierig 'i

gemadfjten Sllbano anfing — mar biö^er in verborgner 33erbinbung

mit bem ^aarl^aarfd^en erbfüdjtigen ^ringen gemefen unb l)atte

in entfd^iebener Sered^nung, burd) biefen baö längfte (31M unb 20

fogar eine unermartete §eirat ju mad^en, auf beffen Söort l^in

fein mit @l)elofigfeit unb ©infünften gugleid^ t)erfnüpfte§ Drben§=

freug eines ®eutfd;l)errn abgeljangen unb an bie ©d^mefter biefeö

^ringen, an Sboine, burd; biefen felber, ber il)m für bie 2luf=

l)ebung i§re§ äl)nlid)en ©elübbeS ftanb, ein TOniaturbilb von 'ii^x, 25

ba§ er im ginge geftol)len l)aben moHte, famt einem l)alben

S3ilberfabinett unb mit vielen feinen Slnfpielungen auf feinen 2öa^l=

namen ä^fifio al§ eine§ römifc^en SlrfabierS unb auf ben ^^^amen

il)re§ 2lrfabien§ übergeben laffen. „0 la difference de cet homme
au diable, comme est-elle petite!" fagte gang ungemö^nlid^ 30

^eftig Slugufti. Sllbano mu|te fragen raarum; „ein gan^ anbereS

Öilb gab er für ber ^ringeffin i^reS au§," fagte ber Seftor.

TOt^in mar'§ £ianen§ il)re§, fd§lo§ Sllbano unb l^atte leidet

burd^ menige ?^ragen jene traurige ©efc^idjte von ber blinben,

vom ^iger ^ouverot gejagten 2iane erforfd^t.
— 35

„D ic^ Unglüdlid^er!'' rief Sllbano ^alb in ©rimm unb

^alb in ©d^merg. ^ie Seiben traten il)m rae^, momit ba§ l)eilige

6. 2)a§ britte td^ fep in ber 1. ©efamtauSgabe. — 25. ®elübbe§, nie unter

il)rem ©tonb ju l^eiraten. P. J.
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§er§ bie furje reine farge Siebe gegen il)n bejaljtcn müfjen —
bie gum erftenmal blinb tinirbc, raeil fie feinen SSatcr fo liebte, unb

gum groeitenmal, mcil fie ber (Sof)n erfannte imb liebte. 3(ber er

bejtüang ficfj unb fpradj nid)t barübcr; bie 33ergangen§eit lüar i()m,

h lüie 33ienen ba§ ßrf;o, fdjäblid;. Siebenfää bezeugte feine gi^eube

über 33out)erot§ S3eftrafung burd; ba§ ge^lfrfjlagen aller ^Uane.

2(lbano I)örte, baf^ aurf; Suigi bie el)e(irf)en 5(bfic^ten

SounerotS gu unterftü^en ben ©djein angenommen, blof^ um
if)n befto I)öl)er Ijerabfalten gu fe^en. „5J^it meld; einer bittern

10 falten langen ©d^abenfreube, badjte Sllbano, fonnte mein 33ruber

in ber Hoffnung auf bie ©rube, bie fein ^ob bem feinblic^en

§ofe unb beffen 2lnl)ängern graben mürbe, allen il)ren ©rroartungen

gufe^en unb alle i^re 5DZa§regeln t)on ber (S^e ber gürftin an

bis auf bie ©lüdroünfdje bagu freunblid^ aufne!^men, inbeS er bie

15 gürftin imb alle§ l)af5te! Unb roie fonnt' er biefe lebenslange

fc^raeigenbe ^älte gegen mid) behaupten?" — Slber Sllbano be=

badete gmei nalje Hrfac^en nid^t: fein eignes ftol^eS Sene^men

gegen bie gürftin unb ben gemöl)nlidjen gürftengeij, ber fid^ üor

5lpanagengelbern fd^eue.

20 ©aSparbS 3Serl^anblungen in ^aarl^aar, meldje ber Seftor

nur mit einigen von 3 u Hennen anbefo^lnen 2tu§laffungen gab,

maren biefe:

5i}?it eigner Suft imb Stille fal) ber 9^itter üon je^er "o^n

©inrcirrungen ber menfd^lid^en 33erl)ältniffe gu unb gab fie iljrer

25 eignen Sluflöfung ober ^ß^^eifewng l)in. §icr lie^ er alle frembe

2^räume immer lebenbiger imb milber merben, bis er mit einem

©riff an bie 33ruft fie alle bem (Sdjläfer megraffte. ©er alte 3orn
über bie ftolge S^ermeigerung ber ^yüi^ftenbraut mürbe befriebigt,

ba er il)nen unter bem fdjimmernben ^riumpl)tl)ore il)rer SSünf^e
30 unb Slrbeiten bie ©ofumente über 211b anoS ©eburt, von ber

§anb beS alten gürften an bis auf bie beS 53ruberS Suigi, als

ebenfo üiele beroaffnete 2öad;en geigen fonnte, bie fie auS bem
©iegeStl}ore roieber rüdmärts trieben. 'Man erftaunte mitleibig,

ging auf nid)tS ein, STlbano mar meber bem Sanbe nod^ 9^eid^e

35 üorgefteEt. ©aSparb trug fel)r ruljig eine frülje Slnerfennung

üon Sofep^ II. nad^. 3lud^ biefeS mürbe au^er ber 9?egel unb

2. bic äum ... liebte. Starte raurbe, roic bcfannt, a[>3 il^r 58niber neben bem
alten g^ürften auf bic Sruft oFjne ^erj bie SRebc ^ielt, franf unb blinb. I. SBb. be§
Siton^, ©. 148. J. P.

^^an ^?aul? SBerfe 5. 20
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alö ungültig gefunben. darauf geftanb er mit bem entfdjloffenen

3orn, mit befjen ^li^funfen er fo oft plö^Iic^ 5i}ienfd^en unb

33erl)ältnifje burcf)boI)rte, ba^ er ol^ne meitereS ba§ ganje betragen

be§ §of§ gegen 2uigi§ ad§te§ 3^^^)^* wnb beffen 9?eifeja^re aUen

§öfen entfd;leiern merbe. . 5

§ier brad^ man erfd^rocfen bie üormittägigen llnterf)anblungen

ab, um firfj ^u neuen nad^mittägigen gu ruften, ^n biefen, meiere

ber Se!tor Sllbano §u rerljeimlid^en beorbert mar, mürbe von

meitem ber 2öunfd^ eine§ fortbauernben nähern Sanbe§ jmifc^en

beiben Käufern gegeigt. Unter bem ^anbe mürbe S^^ine t)er= 10

ftanben, beren 2If)nlic§!eit mit Sianen unb baburd§ Sllbanoö

Siebe gegen le^tere (ängft alg ^nefbote befannt gemefen. 2(ber

@a§parb§ ganzem ©ntmurfe feiner üottftänbigen ©enugt^uung ftanb

biefer eingemifc^te fdjulblofe ©ngel entgegen; er, ber mit feinem

^o^en ^ad'igen (äemei^ borfj leidet burdf) ba§ wermorrene niebrige @e= 15 _

gmeig be§ 2öeltleben§ flog, ftief3 gegen bie ©rfjranfen feiner 3So((mad^t

an, fagte gerabegu nein, unb man brad) entrüftet ab, mit ber ^öflid^en

©rinnerimg, ba| ^err oon§afen reffer al§ ^eooKmäd^tigter i§n i

begleiten unb in ^eftij ba§ Übrige oertjanbeln foKe.

'

@o famen beibe an. §a\^nx^^^^x, ebenfo fein unb fa(t 20

al§> reblid^, erforfc^te leidjt aKe 3Serl)äItniffe ber 2öai)r"I)eit. ©aSparb
teilte Suliennen, nodj im Söal^ne iljrer alten Siebe gegen feine

^od^ter Sinba, ben Söunfd) be§ fremben §ofe§ mit; aber er

raurbe beftür^t über il^re (Eröffnungen, meiere fo fel^r für ^jboine

fpradjen, als iljre bisherigen gel)eimen @inmir!ungen auf Sllbano. 25..

i)a3u enlrüftele fie i^n noc^ im oermorrenen .g)ellbun!el il)re§ S^-
ftanbeg burdj ben gutgemeinten Eintrag, il^m feine oäterlic^en 2lu§=

lagen für 2llbano einigermaßen §u erftatten. „®er ©panier liefet

feine §auS]^altung§rec^nungen, er bejaljlt fie bloß," fagt' er unb

wafyn empfinblid^ 2(bfc^ieb auf immer, um alle Snfeln ber @rbe 30

§u bereifen. Sllbano moUt' er nid()t mel)r feigen, aii^ SSerbruß

über hcn Swfali, baß i^m burd) ©c^oppenS ^ird^en= unb @räber=

raub ba§ 33ergnügen entmenbet mar, 2llbano burd^ bie (Sntbedung,

baß er nur SinbaS SSater unb nid§t feiner fei, für fü^ne S^^eifel

an feinem 2Berte ^u ftrafen unb gU bemütigen. SBo^in Sinba 35

nod^ in jener 3^ad^t feiner ©ntbedung als 3Sater gegangen mar,

r)erbarg er allen falt.

darauf nal^m er aud^ feierlid^en Slbfc^ieb üon feiner oorigen

33raut, ber fürftlid^en Söitme. „@r Ijalte eS für ^flidjt, fagte er
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il^r, i^r bie neue[te ßvbfotge 511 I)inter6ringen, ba er einigermaileu

fic^ feI6er fe()r in ben ©ancj ber <Sac{;e ijabe verflechten laffen/'

3^ie wax \i)x 33Hc! ftotjer unb giftiger: „Sie fcpeinen, ia^ic fie

gefäffet, in mel^r a(ö einen Srrtum verleitet gu fein. 2Benn e§

5 ©ie fo intereffiert, tüie ©ie fic§ 'o^nn überhaupt für biefe§ Sanb

gu intereffieren f(feinen, fo madf id) mir eine greube barauö,

S§nen ju fagen, baj3 \d) bag &IM Befannt gu mad)en nidjt mef)r

anfielen barf, bem id) nun geroi^ entgegenfefie , bem Sanbe üie(=

leicht burcf; einen ^Bo^n ^ijxz^ geliebten verftorSnen g^ürften jebe

10 SSeranberung §u erfparen. Söenigftenä barf man vor ber (lnt=

fd^eibung ber Qdt feine frembe ©inmifd^ung bulben/' ©aSparb,
über ba§ ßrraartete erzürnt, verfemte barauf 5lo^ ein unenblic^

frec^eä Sßort — meil er leidjter ©efc^lec^t al§ ©tanb ju üer=

geffen unb gu verleben vermod^te — unb na^m barauf von i^r

15 feinen l^öflii^en Slbfdjieb mit ber 25erfic§erung, baji er geroi^ fei,

bie 33eftätigung biefer fonft fo angenel)men 3^ac^ric^t, rao er avu^

fein raerbe, gu erljalten, unb ba^ eö il)m bann leib tl)un mürbe,

i^r an^ Siebe gur 2öal)rl)eit öffentlid; einige feltfame — gerirf;t=

lirf;e Rapiere entgegenfe^en 5U muffen, bie er ungern in Umlauf
20 bringe, „©ie finb ein mal^rer 2^eufel," fagte bie gürftin au^er

fid^. „Vis-a-vis dun ange? Mais pourquoi non?" verfemt'

er unb fd^ieb mit ben alten deremonieen.

Sllbano, beffen Qzx^ in aU^n biefen liefen imb Slbgrünben

bie nadten verlebten Söurjeln imb gibent ^atte, fonnte nid§t0

25 fagen. 2lber fein greunb ©iebenfäs äußerte oljne rceitereg, „baj5

©aäparb bei jebem <Sd;ritte, unb mit bem emigen feinen 2öan!en

unb 3ögern, roie 5. 33. über hk §eirat feiner ^od;ter imb fonft,

nid§tg bargefteUt ^abe al§ ben lebenbigen Spanier, mie i^n ©unb=
ling im 1. ^!^eil feiner Otia fo gut fdjilbere." Sluguftt üer=

30 munberte fid^ über biefe Dffenljeit; inbeS erfd;ien fie il)m leiblid^er

unb gierlic^er al§ SdjoppenS raulje. „2öag mid) am meiften

frappieren mürbe (fe|te Sieben!ä§ baju, ber, roie eö fdjien, bie

2öeltgefdjic^te §um 3^ebenfad; genommen), märe baö lange 3^er=

fc^raiegenbleiben einer fo mic^tigen 3lbftammung unter fo vielen

35 ^eilliabern be§ ©eljeimniffeö, menn ic^ nidjt 5U motjl aii^ ijume
raupte, ba^ bie ^ulveroerfc^mörung unter Äarl I. über gange

28
f. 5R. §. ® unb ling (1671—1729), ^^Jrofefjor ber ^^{^ifofopljie , (groquenj, be§

SJotuVä unb 3Sölferrec^t§ in ^alle; ^auptroerl: „^iftoric ber @elaf)rtl)eit." — 3G. S:ic

^puloernerfd^rDörung rourbe am 5. ?looember 1605 unter ber Sicgierunji ^'^^fob'S I.

entbecft, narf)bem fie über ein ^\al)V lang geplant morbcn mar.

29*
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anbertf)aIS Seigre »ort mel)r oI§ gwangig SRittDtffern raäre t)er=

borgen gel^alten tüorben."

SSiel üerraunbet imb burd^ ftd; gereinigt, ging 2(16 an o nad^

biefen ©rgäl^Iungen nad^mittagS ah in§ graieträdjtige dlcxd), aber

mit (leiterer I)eiliger ^üljnl^eit. @r war jid§ I)öf)erer Qm^äz unb 5

Gräfte beraubt, a(§ ade I^arten ©eelen i()m ftreittg mad^en raoKten;

au§ bem !f)ellen, freien ätl^erfreife be§ eroigen ©uten lie^ er fid^

nid^t ()erab§ie^en in bie fd^mu^ige Sanbenge be§ gemeinen (Sein§— ein I)öl§ere§ ditxd), al§ ma§ ein metaEener S^V^^"^ regiert,

eine§, ba§ ber ?[Renfd^ erft erfd^afft, um eö §u be^errjd^en, tl)at 10

fid^ il^m auf — im Keinen unb in jebem Sänbd^en roar etmaS

©rof^eS, nid^t bie S^olfömenge, fonbern ba§ 3]ol!ägIüdf — l^öd^fte

Ojeredjtigt'eit mar fein ©ntfd^lu^, unb 33eförberung alter geinbe,

befonberö be§ werftänbigen gro ulap. — ©0 fprang er nun
3ut)erfid^t§t)oll au§ feinem big^erigen fd^malen, nur von fremben 15

§änben getriebnen gal^rgeug auf eine freie ©rbe l)inau§, wo er

aEein, oI)ne frembe 9iuber, fid^ bewegen !ann unb ftatt be§ leeren,

fallen JÖaffermeges ein fefte§, blü^enbeö 2anb unb S^el antrifft.

Unb mit biefem ^roft fd^ieb er t)on bem toten ©d^oppe unb bem
lebenbigen greunb. 20

145. 3ijhcK

3n ber Dämmerung fam er auf bem Serge an, mo er bie

©tabt, bie «ber ßirfu§ unb bie Sül^ne feiner Gräfte merben foKte,

überfd^auen !onnte, aber mit anbern Slugen al§ fonft: — @r
ge'f)ört mm einer beutfd^en §eimat an — bie 5Dlenfd;en um xi)n 25

finb feine SanbeSoermanbte — bie al^nenben Sbeale, bie er fid^

einft hzi ber Krönung feine§ Sruberg t)on ben marmen ©tral^len

entmarf, momit ein gürft al§> ein ©eftirn Sänber beleud^ten unb

befrud^ten fann, maren je^t in feine §änbe gur (SrfüEung gelegt

— fein frommer, üon Sanbe§en!eln nod^ gefegneter SSater geigte 30

i§m bie reine ©onnenbaljn feiner gürftenpflid^t — nur ^|aten

geben bem Seben ©tärfe, nur Ma^ i^m iReig — (Sr "oai^tt an

bie um i^n Ijer in ©räber gelegten eingefunfnen 50^enfd;en, §mar

()art unb unfrud^tbar mie gelfen, aber aud^ I)od^ mie gelfen, an

bie t)om ©d^idfal geopferten 5[Renfd§en, meldte bie 5iJli[d^ftra^e 35

ber Unenblid^feit unb ben Diegenbogen ber ^l^antafie gum
Sogen it)rcr §anb gebraud^en roottten, ol^ne je eine ©el)ne barüber
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^ie^en ju fönnen. — „Söarum ging id) benn nid^t and) unter

rote jene, bte ic^ ad)Ut^'^, "^atiziz in mir nii^t aud) jener 3rfjaum

be§ Übermaßes unb üSergog bie ^lar^eit?''

^a§ (Sdjidffal trieb je|t roieber ©piete ber 2öieberf)ohmg

5 mit i^m; ein flammenber Söagen rofite auf einem feitrcärtä üom
^rinjengarten ablaufenben 2öege baüon; (angfam riiifte ber Seic{;cn*

magen beS 33ruberS mit feinen ^oten(icfjtern ben 53Iimien6üf)Ier

33erg ^inan. „®en langfamen Sßagen fenn' id;; mer ift ber

fdjnelle?" fragte 2115 an o ben Seftor. „§err üon 3^f^i^« ^]^t

10 un§ üerlaffen/' üerfe^t' er. 2l(6ano fd^mieg; aber er empfanb

ben legten (Sdjmerj, ben i^m ber D^^itter geben raodte. @r bat

ben Seftor fe^r, i^n a((ein ben 3Beg nad; 33Iumenbid)l gelten ^u

(äffen, meil er (auter Umroege ne()me.

(Er tr)o((te im ^artaru§ 'i)a^ @rabma( be§ 35ater()er3en§ ol^ne

15 33ruft befuc^en. 2((g er burc^ bie (ärmüo((e 3Sorftabt ging, fa()

i^n ein a(ter Tlamx (ange ftarr an, f(o^ p(ö^(id) mit «Sc^reden

baüon unb rief einer ^^xan, bie i()m begegnete, gu: „ber 2((tc

ge§t um!" $Der 5!Kann mar in ber 3^^9^"^ ^i^ 53ebienter be§

a(ten g^i^f^^^^ gemefen, mar b(inb unb üor !ur§em mieber ^eil

20 gemorben; barum fa^ er ben ä()n(i(^en So()n für ben 3>ater an.

— ^n ber ©tabt mar bie gemö()n(id;e 33o(!gfreube über 2Öed)fe(

(aut. Sn einem §aufe mar ein Äinberba((, in einem anbern eine

Gruppe t)on (Spri(^raörterfpie(ern, inbeö bie Sanbtrauer jeben ^anj^

faa( unb jebe ^Sü()ne t)erfd)(og. 2(u§ 3toquairo(§ Stube faf)en

L^ö frembe (uftige ^ufenfö()ne (jeraug. 3^^ 2öirt§f)aufe be§ ©paniert

l)atU ein ^nabe bie ®o]^(e an einem gaben. (Einige Seute ()Ört'

er im 33orbeige()en fagen: „roer l^ätte fid; baö träumen (äffen?"

— „(^anj natür(id;, werfe^te ber anbere, \d) mauerte bama(ö aud^

mit an ber fürft(ic^en (^ruft unb fa^ i()n mie bid^." '^n ber

30 Sergftabt maren am ^rauerf(^(o§ a((e genfterrei()en ()e(( be(euc^tet,

a(ö geb' e§ ein froheres geft. 3"^ -Öaufe be§ 9}^inifterS maren a((e

finfter; oben imter ben Statuen be§ ^ac^eä fd)(id; ein einjigeS

Sid^tdjen um()er.

„^f^ein, badjte 2l(bano, id^ braud;e nid^t nad^gufinnen: marum
35 fan! id^ nidjt and) mit unter? D genug, genug fie( imn mir in

bie (Gräber — 3d; muß mid; boc^ ercig nad) a((cn entf(o(}cncn

9}^enfd;en fe()nen; mie Xaud;er fc^mimmen bie ^oten unten mit

19. alten fel^It in ber 1. ©efamtau'jgabe. — 22. ein fel^It in ber 1. ÖcfamtouSgoDc.
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xtnb Ijalicn mein SeBenSfd^iff ober tragen bie Slnfer." '^rauf^en fal)

er bie alte Seid)en]e^erin auf bem ^lumenbül^ler 2öege fteljen,

bie i{)m einft bei ber ^Begleitung be§ ^aI)(!opf§ begegnete; fie

fdjauete ftarr ()inauf bem erleudjteten Seid^enmagen narf) unb glaubte,

2^räume §u beulen unb bie ä^lunft, al§ fie ber SBirllid^feit ju; 5

fdjauete. Überall lagen in feiner ^al)n bie gucfenben ©pinnenfüfje,

uielc§e ber erbrüdten Tarantel ber SSergangenl^eit auSgeriffen rüaren.

©urd) einen glor fal) er ba§ Seben liegen, miemoljl e§ fein

fd^marjer, fonbern ein grüner röar.

©el)nfüc^lig lam er im Tartarus, aber fd^aubernb t)or il^m, 10

lüeil iljm bie S^ergangenlieit mit il)ren ©eiftern nadj^og, auf bem

^errnljutifd^en ©otteSader an, mo in einem ©arten ol)ne Slumen,

ben cingefunlne, eingefd^lafne 2^rauerbir!en umftanben, ber mei^e

Slltar mit bem SSater^erjen unb ber golbnen 3^if<^^^ft fd^immerte:

„9^imm mein le^te§ Dpfer, Slllgütiger!" 3Sor bem in eine S3ruft 15

von (Stein gefdjloffenen bergen, ba§ fii^ mit nid^t§ regte, nid^t

mit einem ©täubdjen, tljat er fein ünblid^eg (^ohtt gu ©ott unb

füljlte, ba^ er feine Altern mürbe geliebt I^aben, unb fd^mur fid^,

il^nen gu gefaEen, roenn iljre l)o^en Singen fid^ nod^ in ha§> tiefe

il^al be§ Seben§ ridjten. ©r brüdte ben falten ^Uin mie eine 20

Sruft an fid; imb ging mit fanften ©d^ritten meg, al§ ginge ber

©reis neben il)m in feiner eignen, tl)m fo älinlid^en ©eftalt.

@r fa"^ auf üon feinem Söege gum S3erge, mo i^n ber

Sßater abenb§ am $fingft= unb 2lbenbmal)l§tage gefunben, mie gu

einem ^abor ber S3ergangenl)eit; unb im ©ange burd§ 'oa^ Sirfeu: 25

mälbdjen erinnerte er ftd§ nod^ mol)l ber ©teile, mo einft gmei

©timmen, feine ©Item, feinen ^^lamen auSgefprod^en ^tten. ©0
üon ber l^eiligen 3Sergangenl)eit eingemeil)t, fam er in feinem

^inbl)eitSbörfdjen an unb fal) bie ^ird^e mie ba§ SBe^rfri^ifd^e

§au§ uon Sid^tern erfüllt, obmol)l jene gu traurigem 3^^^ unb 30

biefeS §um froben ber ©äfte.

1

14G. ^ijltd.

Sllbano fanb in ber S3erflärung, morin ber §immel iljm

nur ber SSergrö^erungSfpiegel einer fc^immernben @rbe mar unb

bie 35ergangenl)eit nur ba§ 3Sater= unb ?D^utterlanb Ijeiliger ©Item, 35

2G. ©teile, Xitan, 1. Sb., ®. 70. J. P.
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in biefem ©eelenglang fanb ev ba§ (Sr^iefjunggfjaue, raorein er

trat, fcftitdj unb a(§ einen Tempel unb aÖe§ (Gemeine unb Sc^raere

geläutert ober nur nad;gefpie(t auf einer ^ü^ne. Seine 53Zutter

SHBine unb bie Sd^iuefter Diabette famen mit il)ren freubigen

5 3}iienen alö ()öf)ere ?Oienfdjen an fein beroegteS ^erj. ©ie rcidjen

eiüg gurüd, S^tienne f(og bie 2;^reppe f)erab unb !üJ3te ben

^^ruber jum erftenma( öffentlid), in einer fc^rceigenben SSermifdjung

von Suft unb 2öel). 2(i§ fie i(}n Ioö(ieJ3, fing auö ber ^f^ac^t im

ilirdjturm baö ß5e(äute al§ 36^<^^^^ ^^^^ ^^6 ^^^ tote trüber in

10 bie ^ird^e eingie()e; ba ftürjte fie mieber auf Sdbano gurüd unb

meinte unenblid^. (Sie ging mit i§nx hinauf, o^ne gu fagen, mcit

er broben neben bem ^flegeoater finbe. ©ine alte g(ötenul)r,

beren mül}fame§ Spiel üon jel)er feltenen ©äften bargeboten mürbe,

quoll il)m, al§ er bie ^l)üre öffnete, mit ben 9^ac§!längen ber

15 Äinbertage entgegen.

©ine meiblidje lange fcl^raar§ge!leibete ©eftalt mit einem feit=

märt§ l)erabgel)enben Sdjleier, rael(|e mit feinem ^flegeüater fprad;,

manbte fid; um nad) il}m, ba er eintrat. ©§ mar 3^oine; aber

ber alte ^'^ii^^rfc^ein fuljr mieber über feine ^eute fo beroegte

20 Seele, alö menn e§ Siane aug bem §immel fei, mit llnfterblid;^

feit gerüftet, auf überirbifd^e Gräfte ftolger unb füliner, nichts

t)on ber vorigen ©rbe meljr tragenb alö bie ©üte imb ben

Siei^. 53eibe fanben fid^ mit gegenfeitigem ©rftaunen Ijier mieber.

Sulienne fa!^ — iljrer lleinen 33er^el)lungen unb Slnftalten fic^

25 bemüht — ein roteö 9ö5lM;en be§ Unmillen§ über SboinenS
milbeg ©efidjt fliegen; e§ mar aber balb unter bem ^orijont,

fobalb S^öine e§ bemerkte, baj3 bie Sc^mefter imter bem Seic^en=

geliiute bes 33ruberö bie 3^l)ränen nid;t bejmingen !onnte, unb fie

ging il)r freunblid; entgegen, ilire §anb auffudjenb. S^^nte
30 l}atte, burd^ il)re Strenge leid;t gum launifc^en ^ii^'i^^»/ biefem

fleinen Kriege be§ 3otn§, geneigt, fid^ burd; fd^arfe lange Übung

üon biefem feinften, aber ftärfften ©ift beg Seelenglüdeö frei=

gentad^t, bi§ fie §ule|t an il)rem §immel ftanb alö ein reiner,

lidjter 5Dionb oljne einen 9iegen= imb 3ßolfen!rei§ ber ©rbe.

35 Sllbano, bem bie 6rbe, mit ^4>ergangenl)eit imb ^oten

gefüllt, eine Suftlugel gemorben mar, bie in bem Stirer ging,

fül)lte fic^ frei gmifdjen feinen Sternen unb ol)ne irbifc^eS 33angen;

er naliete fid^ S^oinen — obmol}l bei bem ^emu^tfein ber

4. bic, 1. ®cfamtau§ga6e: „feine".
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fämpfenben 3Ser^ä(tniffe i^reg unb feinet §aufe§ — mit [^eiligem

MnU: „3^r (e^ter 2Bunfd; im legten ©arten, fagt' er, mürbe

t)om §immel gel^ört/' — 3Jtit jungfräulid^ entfd^iebnem 6inn
ging fie burd^ bie 2öilbni§, morin fie Balb 33Iumen, Salb dornen

au?» einanber gu Beugen l^atte, um raeber verlegen nod^ »erlebt 5

gu merben; fie antmortete iljm: „S<^ freue mid^ von §er§en, ha^

Sie ^^xt treue ©d^mefter auf immer gefunben Ijahen/' 2Be]£)rfri^

mar über bie greimütigfeit, momit fie bie Söa^r^eit reblid^ miber

aHe gamilient)erl)ältniffe fprad^, ebenfo erfreuet al§ üermunbert.

„(3o mu^ man immer auf ber ©rbe üiel üerlieren, erroiberte il)r 10

Sllbano, um üiel gu geroinnen," unb manbte fid§ an feine 6d^roefter,

als rootr er baburd^ biefem Söorte einen oielbeutigern ©inn t>er= ;

mehren. S
®a§ 2^otengeIäute bauerte fort. ®ie feltfame, frofje unb j

trübe SSermifd^ung ber irbifd^en ©d^idffale gab alten eine feierlid^e 15 ?
unb freie ©timmung. Sllbine unb '^ahzttt famen hierauf, feftli(^=

bunfel gefleibet gum ©ange in bie SegräBniSürd^e. S^t^^^^^^

teilte fid^ groifd^en 3roei 33rüber, unb nie f)ob fid§ i^r §er§ roman=

tifd^er auf, ba§ §ugleid§ in ^^ränen unb in flammen ftanb. Sie

erriet, mie über if)ren trüber 2l(bano i^re greunbin Steine 20

ben!e, an ber fie eine feftere Stimme fannte, al§ bie heutige roar,

unb beren fü^e SSerroirrung i^r am (eic^teften au§ bem furgen

33erid§te !Iar rourbe, ben i^r bie offne ©eele oon bem 2öieber=

fe^en 2llbano§ in SianenS ©arten gemad^t; aud^ ba§ üeine

jungfräulirfje ^wrüdgittern i^re§ fieutigen @tolge§, ba fie ftd^ l^ier 25

überall für eine auferftanbene Siane, biefe ©eliebte be§ 3üngling§,

»erlegen mu^te gelialten finben, mad^te S^Iiennen nid^t irrer,

fonbern geroiffer.

„2(n einem fd^önen 2(benb, fagte EUbano §u Steinen,
fal^ id^ einft in S^r fd^öneS 2(r!abien ^erab; aber ic§ mar nic^t 30

in 5(r!abien" — „i)er ^^lame, oerfe^te fie unb fenfte roieber bie

flaren Slugen belogen §ur @rbe, ift aud§ blo^ ©d^erj; eigentlich

tft'S eine 2(lpe unb bo^ nur mit ©ennenl^ütten in einem %^ak/'

©ie l^ob bie großen fingen nic^t mieber auf, aU SwHenne
fd^roeigenb il)re §anb na^m unb fie fortgog, roeil j|e|t "oa^ 2eid^en= 35

geläute mit traurigen einzelnen Stößen au§!Iang, alg S^^^)^^f

ba^ bie Totenfeier angel)e, beren ^eilna^me 3^^^^^^^^ i^rem

I2f. oertt) eieren, l. ®efamtau§ga6c: „geben". — 32. hinter audS) ftel^t in ber

i. @cfanttau§gabe „nur".
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fc^raefterlirfjen bergen unmöglich abbingen lie^. „2Bir ge^en in

bie k\xd)t/' fagte Sboine gur ©efellfc^aft. „2öir raofjt alle/'

üerfe^te 2ßef)rfrt^ fd;neK. 21I§ bie beiben 3Jläbcf;en an 2(l5ano

üorübergingen, bemerfte er gum erftenmal an Sboinen bret Keine

5 33Iatternar6en, g(eidj[am al§ ®rben= unb Sebenöfpuren, bie fie ^u

einer ©terblid^en machten. @r blicfte ber §o{)en ebeln @efta(t

mit bem langen rae^enben ©djteier na6), raeld^e neben feiner

Sd^iüefter ebenfo majeftätifd^, nur järter gebauet erfc^ien alö

Sinba, unb beren f)eiliger @ang eine ^riefterin t)er!ünbigte, bie

10 in Tempeln üor ©öttern gu raanbeln gerool^nt geraefen.

^aum Tcaren beibe üerfd^iounben, alä bie alttn Sefannten

^Ilbanoö, jumal bie 2Beiber, benen Suliennen^ ©egenraart

immer 3(Ibano§ Stammbaum nal^e gehalten, mit allen ^^ic^j^i^

ber lang' gurüdfgebrängten ^er^lid^feit, mü Sßünfd^e, greuben unb

15 Xl^ränen auf fein ^erg einbrangen. „33(eibt meine ©Item!" fagte

Stibano. „S3rat)l)eit ift atte§ auf ber ©rbe/' fagte ber ®ire!tor.

— //3<^ i^t baä 9JJeinige mie eine 5Df^utter, fagte Sllbine; aber

mer fonnte ba§ miffen?" — 31 ab et te fagte nic^t§; i^re greube

unb Siebe raaren überfd^mänglid^ roie il^re (Erinnerung. „5Reine

20 ©d^raefter Sf^abette, fagte %ih an o, ^t mir, alä ic^ ba§ erfte

Mal nad) Italien ging, bie SÖorte auf eine 33i)rfe geftidt mit=

gegeben: ©ebenfe unferer — ®iefe merb' id^ euc§ aEen in jebem

©d^idfat erfüllen" — unb l^ier bac^t' er, obrao^l gu t)erf(^ämt=

befd;eiben, um e§ §u fagen, an ba§, maS er etroan al§ gürft für

25 feinen 'Pflegevater t^un fönnte, morunter bie ^wrüdgabe von beffen

l^eimfaUenbem ?[Rännerlel)n guerft gehörte. „(So mirb un§ benn

mand^eg §eitl^erige ^ergeleib
—'' fing 21 Ib ine an. „D maS ^erje,

ma§ 2eib, fagte 2öel}rfri^, Ijeute mirb alles rid^tig unb glatt.''

2lber 3ftabette üerftanb bie ?Qlutter fe^r rool)l.

30 SlUe begaben fid; auf ben 3öeg §um ^rauertempel. Sie

^örten au§ ber ^ird^e bie Mu\xt be§ Siebet: „S^ie fie fo fanft

rulin"; in einiger ?^erne üerfud^ten fic§ 2Öalbl^örner ju froljern

Stönen. 91 a bette brüdte SllbanoS §anb unb fagte fel)r leife:

„@ä ift gut mit mir geraorben, roeil ic^ alleä erfal)ren l^abe." Sie

35 Ijatte bem unglüdlid^en 9^oquairol, feitbem er ein üielfac^eä

©lud unb fid^ felber ermorbet l)atte, il^re ganje Siebe inö ©rab

gum 3Sern)efen nad^gemorfen, ofyxz eine ^l)räne ba^u §u tl)un.

Sie fprang auf ^boinenS ©üte über, auf il)re Sl)nlic^!eit, „mit

36. felBer, ?. @efatntau§ga6c „felbft".
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beren ©rraäfjuung ber SSater ben ©ngel Ijeute rot gemadjt", unb

auf i§re fc^öne§ 2^röften ^itUennenS, bie üor 2116 an o§ 2(n=

fünft unauf^örlid^ geraeint. 2111) ine lobte nte^r 3^ Hennen
rcegen if)rer ©efd§n)tfterlie6e. 9t

a

bette fd^raieg üBer biefe; beibe

ttjaren fd^roefterlid^e 3^eBenbul)(erinnen; aud) l^atte 3 ^^ Henne fie 5

al§ ©d^Iad^topfer be§ t)on il^r »erad^teten 9toquairoI§ nad) i^rem

fd^arfen unerbittUd^en ©pftem fel^r !alt angefefien, tnbe§ S^oine,
raeld^e, burd; i^re größere Kenntnis ber 9Jlenfd^en, Tlitot gegen

bie raeiblid^en S^^tw^^i^ ^^^ ^er^en^ unb 2(ugenblid§ mit Strenge

gegen 9Jlänner üerbinben lernen, nur fanft unb geredet geraefen voax. lo

2tl§ fie in bie ^irc^e üo(( ^rauerlampen traten, fdilid^ fid^

Sllbano in eine unbeleud^tete @de weg, um nid^t gu ftören unb

geftört gu werben. 2(m fieHen Slltare ftanb l^eiter ber e^rroürbige

©pener mit bem unbebedten §aupt üoH (Silberloden; ber lange

Sarg be§ ^ruberg ftanb cor bem 2l(tare gmifd^en Sid^terlinien. 15

2lm ©emölbe ber ^irc^e l^ing ^ta^^t, unb bie ©eftalten üerloren

fid^ in bas ®un!el; unten burd;!reu3ten fid; Stral^len unb Sc§(ag=

fd^atten unb 5[Ren^d^en. 2lIbano fal^ mie eine ^obeSpforte bie

eiferne @ittertl)üre be§ @rbbegräbniffe§ aufget^an, morein feine

frommen ©Item gebogen maren, unb i^m roar, al§> fc^reite nod^ 20

einmal Sd^oppenS braufenber @eift l^inein, um in ba§ le^te

§au§ be§ 5Renfd§en eingubredjen. ^er trüber rül^rte xi)n nur

menig; aber bie 5^ad^barfd§aft t)er ftiHen ©Item, bie fo lang' für

i^n geforgt imb benen er nie gebanft, unb bie unauf§örtid;en

^l)ränen ber Sd^mefter, bie er in ber (^mpor über ber ^obeSpforte 25

fal^, ergriffen l^eflig fein §erg, au^ meld^em bie tiefen emigen

STrauertöne bie ^l^ränen, gleidjfam ba§ marme 33Iut ber Trauer

unb Siebe fogen. @r fa^ gboine, mit i^rer ^alb roten, f)alb

meinen Sancafterrofe auf ber fd^margen Seibe neben ber Sd^mefter

ftelfien, fid) gegen mand^en üergleid^enben 23lid ben Sd^leier über 30

bie 2(ugen gielfienb — §ier neben fold^en 2(ltarlid§tern ()atte einft

bie bebrängte :^iane unter bem Slbfc^mören ber Siebe gefniet —
®a§ gange Sternbilb feiner glängenben 2Sergangen{)eit, feiner f)ol^en

5!Jienf(^en, mar fjinunter unter 'i)zn §ori§ont, unb nur ein l^eller

Stern bat)on ftanb noc^ fd^immernt) über ber ©rbe, Qboine. 35

^a erblidte ben Sünglmg fein greunb 5Dian unb eilte

10. §tnter gegen in ber 3. @efamtau§gabe „bie". — 2J. Soncofterrofc. SBol^l

2lnfpielung auf ben äroifd^en ben Käufern 2)orI unb Sancaftei* oon 1452— 1485 geführten
itampf ber meinen unb ber roten 9tofe.
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Ijerju. Dl^ne »tele ^iücffidjten umarmte tt)n ber ©rieche unb jagte:

„.§eil, §ei( ber frfjönen 33eränberung ! ^ort fte()t meine 6f)ariton,

an(i) fie möchte nad) i()rer ©pradje grüben." 3I6er (El^ariton

blicfte unaufl^örltrf) Sboinen töegen il)rer S()n(t(^feiten an. „^n,
5 mein guter ^ian, \d) I)a6e mandjcS §er§ unb (Slüd bafür ^in-

gejaljlt, imb micf) munbert eö, baJ3 bicl§ mir haQ @efcf;id" gelafjen/'

fagte Sllbano. darauf fragt' er i^n aU ben 33aumeifter ber ^irc^e

nad^ ber ^efc^affenl)eit be§ ©rbbegräbniffeS, raeit er nai^fier \xd) roolle

bie Slfc^e feiner ©Item aufbeden laffen, um roenigftenS ftumm unb

10 banfenb ^injufnieen. „^aöon, fagte ®ian betroffen, mify icf; fel)r

mcnig; aber ein graufamer 33orfa| ift'ä, unb mogu foK er führen?" —
^ie Tlu\xt Ijörte auf; 'S

p

euer fing leife feine Stiebe an.

©r fprad; aber nirf)t t)on bem gürften gu feinen g^ü^en, aud^ nid^t

üon feinen ©eliebten in ber ©rbgruft, fonbern üon bem redeten

15 2eben, bas feinen %o'd fenne unb ba§ erft ber 5[Renfd^ in fid^

erzeuge. (Er fagte, baf? er, obmol^l ein alter 5Rann, raeber §u

fterben nod^ gu leben roünfd^e, roeil man fdf;on §ier bei ©ott fein

iönne, fobalb man nur ©ott in firf; I)abe — unb baf3 mir müßten

unfere l^eiligften Sßünfd^e mie ©onnenJblumen ol^ne ©ram t)er=

20 melfen fe(}en fönnen, mei[ bod^ bie f)ol)e (Eonne fortftra^le, bie

emig neue gielje unb pflege — unb ba| ein ?DZenfd§ fic^ nid^t

fomoljl auf bie (Sroigfeit gubereiten alä bie ©migfeit in firf; pflanj^en

muffe, meldte ftitt fei, rein, lid^t, tief unb alles.

%üx mand^e ?[Renfd^enbruft in ber ^ird^e mürbe burd^ bie

25 D^ebe ber 3Sergangenl)eit bie ©iftfpi^e abgebrod^en. Stuf Sllbanoö

fteigenbeS 5!J^eer l^atte fie glatteg Dl gegoffen, unb um fein 2thtn

murb' e§ ^hzn unb glän^cnb. Sii'^iß^^^ß^^ Slugen maren trodfen

unb voU Reitern £icl)te§ gemorben, imb S^oinenS ilire Ijattcn

\\d) fdjimmernb gefüEet, meil Ijeute il}r .^erj gu oft in Semegung

so gefommen mar, um nic^t in ber fü^en, anbäc^tigen unb er^ebenben

gu meinen, ©inmal mar 2(lbano, ba er gu il^r blidte, al§ glänze

fie überirbifd;, unb mie auf eine Suna bie <3onne unter ber (Srbe

ftra^le Siane au§ ber anbern 2Belt auf il)r Slngefid^t unb fd^müde

ba§ Gbenbilb mit einer §eiligfeit jenfeitS ber ©rbe.

85 9^ad§ bem ®d;luffe ber 9^ebe ging 2llbano rul)ig gu beiben

greunbinnen, brüdte feiner ©d^mefter bie §anb unb bat fie, nid^t

ba§ ©nbe ber bun!eln geier ab^uroarten. ©ie mar getröftet unb

3. and) fie ... grüBen, näiiUiii): fveue 2;id;! J. V. — 28. i[)rc feljtt in ber

1. ©efamtauägabc.
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w'xUxQ. ^a fie au§ ber ^ird^e traten, voax ein raunberbarer l^eKer

^iKonbfd^etn auf ber ©rbe üerbreitet roie ein fü^eS ^Jlorgenlid^t ber

f)ö^ern 2öe(t. SwHenne bat fie, ftatt graifd^en bie SJ^auern, bie

Werfer ber Stugen unb Sßorte, unb unter bag ©etümmel l)inein=

^no^t^tn, lieber t)orI)er bie I)eEen ftitten ©egenben 5U fdbauen. 5

Sllle trugen in i^rer 33ruft bie l^eilige SBelt be§ f)eitern

@reife§ in bie fdjöne 9^ad^t l^inauS. — ^ein 2ööl!c§en, fein Süftd^en

regte fid^ am weiten §immel; bie ©terne regierten aUein, bie

©rbenfernen uerloren fid) in rcei^e ©d^atten, unb alle 33erge ftanben

im filbernen geuer be§ 5iJ^onbeg. „D, vok lieb' id; '^^v^n l^eitern 10

t)eiligen ©rei§, fagte 3^oi^ß 5^ Sllbano unb ^atte fd^on oft

3uUennen§ §anb gebrüdt. — 2öie gut ift mir! — 2(d§, ba§

2^hen n)irb, roie ba§ SJleermaffer, nid^t e^er ganj fü^, alg hx^ eä

gen §immel fteigt." — ^lö^lid^ lamen §u i!§nen ferne 2öa(b^orn=

töne ^erau§, meldte gutmeinenbe Sanbkute vox 2tlbano§ (Sr= 15

giel^ungg^aufe al§ ©rü^e brachten. „2öie fommt'g, fagte SuHenne,
ba^ im greien unb nad^ts auc^ bie unbebeutenbfte 5!J^ufi! gefällig

unb rüfirenb mirb?'' — „3SieIIeid§t roeil unfere innere l^etter unb

reiner baju mittönt," fagte 3b ine. — „Unb meil cor ber ©p]^ären=

mufi! be§ IXniüerfumS menfd^lid^e ^unft unb menfd^lid^e ©infalt 20

am ßnbe gleid^ gro^ finb/' fe^te 211b ano bagu. „®a§ meint'

id^ eben, benn fie ift bod^ aud§ nur in un§," fagte Steine unb

fa^ il^m Uebreid^ unb offen in bie Slugen, bie vox i^ren gufanfen,

raie menn i^n je^t ber 3Jtonb, ber milbe 5^ac§fommer ber ©onne,

blenbenb überglänzte. 25

©ie manble fid) feit ber ^ird^enfeier öfter an il)n, i^re fü^e

(Stimme roar teilne^menber, obrool^I gitternber, bie jungfräulidje

©c^eu üor Sianeng S^nlid^feit fd^ien befiegt ober üergeffen, fomie

an jenem Slbenbe im legten ©arten; in i§r ^atte fid^ unter © pener §

Sf^ebe x\)x ®afein entfd;ieben, unb an ber Siebe ber S^ngfrau 30

maren, mie an einem grü^ling, burd; einen marmen 2lbenbregen

aHe ^nofpen b(ül)enb aufgebrod^en. Snbem er je|t biefeg !(are

milbe 2(uge unter ber raolfenlofen reinen Stirn anfd^auete unb ben

feinen, t)om unerfd^öpflid^en Söo^lmollen gegen jebeS 2ehtn über=

^aud^ten SJlunb, fo begriff er faum, ba^ biefe n)zx(i)e Silie, biefen 35

leidsten ^uft, au§ 5[Rorgenrot unb SKorgenblumen aufgeftiegen, ber

fefte ©eift bemo^ne, ber baö Seben regieren fonnte, fo roie bie jarte

2öol!e ober bie üeine 9f?ad^tiga(Ienbruft ber fd^metternbe ©c^Iag.

29. 2l6enbe, 93.21.: „2t6enb".
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©ie ftanben jel^t auf bein üom S^mmergrün ber 3ugenb=

erinnerung bebedften I)eHen ^erge, n)o 2(l5ano fonft in .ben

Sträumen ber 3wf'unft gefdjiummert l^atte, rate auf einer lid^ten

f)oI)en gnfel mitten im ©djattenmeere ^lüeier ^()äler. ^ie Sinben=

5 ftäbter ©ebirge, bas eraige ^kl feiner Sugenbtage, roaren üom 93tonb

befdjneiet, unb bie ©ternbilber ftanben bli^enb unb grof^ auf i§nen

l^in. @r fal) g^'^i^ß ^^^ ^^^ — 'foie ge()örte biefe Seele unter

bie (Sterne! — „Sßenn bie 2ßelt rein ift üom niebrigen ^age —
raenn ber ©immel mit feinen I^eiligften fernften (Sonnen ba§ ßrben=

10 lanb anfielet — raenn 'oa^ §er§ unb bie 5Rad;tigaII allein fprec^en:

— nur bann gel)t il^re l^eilige ^ßit am §immel an, bann rairb

i^r Isolier ftiller ©eift gefeiten unb »erftanben, unb am ^age nur

\\)x ^ieig/' badete Sllbano.

„2öie manchmal, mein guter 2ll6ano, fagte bie (Sd^raefter,

15 Ijaft bu ^ier in beinen rerlaffenen gwgenbjaliren ^u ben Sergen

nad^ hzn beinigen gefeljen, nad; beinen üerborgnen dltern unb (Se=

fd^raiftern; benn bu liatteft immer ein gutes ^erg!" §ier Blidte

i^n S^öine unberau^t mit unauSfpred^lid^er Siebe an — unb fein

Stuge il)reg. — „Sboine/' fagf er, unb i^re (Seelen fd;aueten in

20 einanber raie in fd^nell aufgel)enbe §immel, unb er nal)m bie

§anb ber Sungfrau, „ic^ liabe nodj biefeä §exy, e§ ift unglüdlid;,

aber unfd^ulbig." ^a verbarg fid; S^oi^e f(^nell unb Ijeftig an

3uliennen§ 93ruft unb fagte faum Ijörbar: „gulienne, raenn

mid) 2llbano red)t fennt, fo fei meine ©d^raefterK'

25 „Sc^ !enne bid;, ^eiliges 2öefen/' fagte Sllbano unb brüdte

©d^raefter unb Sraut an eine 33ruft. — Unb au§ allen meinte

nur ein freubetrun!ne§ §er§. „D i^r Altern, hzizU bie ©d^raefter,

bu ©Ott, fo fegne fie beibe unb mid§, bamit e§ fo bleibe!"

Unb ba fie gen §immel fal), al§ bie Siebenben im !ur§en Ijeiligen

30 (gl^fium be§ erften ^uffe§ raol)nten, fo blidten ungä^lige Unfterb=

lid^e au§ ber blauen tiefen ©roigfeit — bie fernen ^öne unb bie

milben ©tra^len üerraoben fic^ in einanber — unb baö fd)lum=

mernbe dizxd) beg 5[Ronbeö erl'lang — „©d;auet auf gunt fd;önen

§immel! rief bie freubetrunfene ©d^raefter ben Siebenben gu, ber

85 ^Regenbogen be§ eraigen grieben§ blül^t an iljm, unb bie ©eraitter

finb vorüber, unb bie Seit ift fo l)ell unb grün — nm<i)t auf,

mein ©efd^roifter!"

©übe.
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